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Bei dem In JOagMer Ztti aanentJich auch

durch die Urfolge Ibsen's noch ao gesteigerten '

Intereue, du man Mit ungofAhr einem Jahr-

jehnt dar jungen, krtfiig Miämbendcii, aww«

4iaiikbira Aaffibe galMll

I^ndsleuten endlich auch einen Autnr zugjing-

llch ta machen, dessen Schöpfungen, obwohl

mr Zeit auch in ihrer nor*regischen Heimat

L GebOhr gtwttnligt, doch

die allgemabM

lenken.
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Am 19. December 1B60 all dar dritte Sohn

«ioM Mimg onkodeoMn LuMl^fuim in Jfcd»-

nkM fClMni^ «mM» «r Mte KkMt in

dir «Hm Htn4ti>Ml>d> Bergen. E3n Oaicel

mm ftm. ein Bruder «einer Mnt<er, der dort.

ab RochtsanwÄlt thiitig war, hjttr ihn, um

1 Elmn, danm Nachwuciu ndi unterdew

Aker'fle Fsrndwlne dM kMnen B>&rne

»uf drr T^tetnüchule waren sehr mlttelnUsrige.

Dtr Onlwl criebte nur wenig Freude an ilim.

El «cMcn keine Auaicht vorhanden, dM» «r

Jnnli nfai IfochMgvf werden wQidt» lit

w Midi In dir TiMit tUidt {pMVfdsni Ob nwi

nur inner geringen Begabung fikr die Harn*»

niora ni Folge, mag fireilich dahingestellt bleiben.

Thatsach« jedenfalls iit ea, das* der luicttnftige

AukirdM JPft HmiIiC*.w dMMn gruidioeem

quicicen werden, in Otriniwi» bereila durch

•ein entei Examen ItoSnangab» dniehfte). Ein

Band GedkHtr, der für die damalige Stimmung

dM jungen Poeten bcaeichnend genug «Ein-

de

— t —
meiat« Schuld dünn getragen haben. AU

duf UM JedMftIb

I, dM dtr jMf» 14^«
rOcer die weitaus grosste Mehnahl dicnw JDn-
tagsfliegen", denen altzugroue Originalittl aOei^

din^ i.icht n.iiJjgfrühmt werden Icann. in den

SenrxAlen der Anatonii« viartuM hatt«. Sein«

spttara'VoHMM Ar db mdkM ftarikli dw <| f/

DhgnjLvdindwnlinadk «ine ziemlich ge-

tUllB, Bnt dhSHUwiwf, diH Mine „E

ffieifen" das In WirkruhUcil gfwrM-n wwrn,

wofar er sie prophelbchen Grmüth.i ausgegeben

hatte, nlmlich EintagxfUegen, deren klaglicher

SxJnlMtdio T ^wftpfwK^inpff ^tM tin jlhitt Hnd#

haben.

Mit »einem Studiam schien c« nichts rechte*

werden zu wollen. Ein enisuter Vernich den

Onk«K ihn dar Wiaanachaft dadordi in rettei^

ein Someater in die ihedegMM Fakulttt afav

aehfciben ra lauen, «cheiterte. Damit hatte

Bjame Peter Holnuen's akademische Laufbahn

ihren Abtchlu* mimcbL Er war «vrioran für
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Nor kIiww wollte jetit »eiii Viit, rtr^m

Hoffiiangen «ich arg enttluscht ^^ihcn. .vine

BinwiUigang dazu geben, daM sein Sohn Kauf-

an» wwfd«. Em ak dar Oakel, der »elber

UAdMiflL tmtt dirifiljlin Sofwas. da Aai mIii

Ndb bnvitcte, doch «iM Inirige N«igwig n
flin («feait haitp, »ch hcrcit nkUrt«, ihn tu

diesem Zwecke in'5 Ausland tu schicken, konnte

er lieh dain ventehen, Mtoe BedankeD zu Ober-

DM groaie Leben druuaen, die neun Ehf
drtdficv ttglich geregelte Artwlt, und woM
auch nicht in letzter Ijnie d;is mehrjAhnge

* Femiein von der Heimat: auf alles du baute

man. Und in der That, man halte sich dies-

nal aickt verredUMt. AI* da Jmge ^tae

^btnn Jjoaäonet Bankhaus« , der sieh dann

och ein weiterer zweijähriger Aufenthalt In

Brest angeschloaien hatte, wieder nach Bergen

mockfaktlut war, dnrftM dia Srnmi mit ihm

— 7 —
schrirtatellerte. Wie dir mriMt-n wincr Land»-

leuie, die ihre Entwicklung dt-m Ausland« ver-

danken, hatte auch er eben Ideen und Anschan»

nngea vca dort mitgebracht, di« ni das kleinen

VaililllahiBi Mintr Ilttoit nidkt mhr i«dt

passen wollten. Was natQrfichar, ab daaa jetzt

der alte Poet in ihm wiadar lebemEf geworden

»;ir, 7iinin; .iiirh die grossen, neuen Litteratur-

tbatan leioaa Voikaa, füt deren Bedautaamkeh

On mt JMM «H HKMi V«

Freilich !l.v<t sich cnnstalimii

Einfluu kein unbeschrankter war.

Bereita aus den vorliegenden Stocken, zu

deren Sammhiin micb namcntlidi auch grada

-ihre ^betutllbwi <MgiiMJa<
)
wMtiilli|gHt whd jf

sich der I-cMr dirObcr orientiren können, wia .

schnell es unsrem Dichter gelang, sich zu ciMr

eignen IndividualiUU emporzuringen. Die vor

kalnar Coaaaquana zartlckacfareckende Enetgte ,

Ck Ardb iMii aUiMftM^
•eiatr ImUmInb, norwegischen

rgetldi Mdi VoifaiUcm imuicht. MtaiK
I Ii «km «MhdlMk «• M
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volleivr Entfaltung weh obar die Gnmm des

Hergebrachten •htnauswaehaen werden. Man

ahnt, wie »ic ri»-i Ii'bendi(fe Product einer Zeit

in, TO« dar da* Wort geht, da» ihre Anatomen

Grundcolorit ] fiM

fleh^pAmgen. dia der jügtoHtt»

i
tUli MW dam

wohl taviai Too aeRNt «rgtebt.

eine ausnehmend »chwi«ri((e. r>ic spvri'-U nnr-

wegwchen Wendungen, von denen da» Ongi-

nal begn^iclx^'i*" ^ wimmelt, miusten

I) &K dwttchaii WiadM|«ba MtgftUig trat^

mladan weiden. Doch gbaba idi, das diaa

mir in den meiiten Fallen gelungen Ist Ich

htb« keine Arbelt gescheut, sie durch heimische

lu ersetirn, wo ich nur könnt«.

Uaber nainen Aotor hier tiam Kritik ru

I. Dadi ÜkMHW Ich

daa ich anf ihn ver-

wandte. Ihn mir um ao leber machte, }e ein-

gehender ich mich nit im bc»chi.'Ugti- E»

in, wenn es

— t —
nicht etwa bereits ats abgenindeM 1

sondern nur aJs „Studien" zu aulehen au(g«fiust

wissen wiU,»)f«in dOstre^ ist, wird Nleniund l/

WnadariNlnDaa. Ea iat eb«a die MittenMchia>

Schafai «ach Obar aia

fraOich niesen 4a aodi TTmMIllde Nkl pCflOi^

lieber Nilur boiri. die hior mitwirkm. Kin hart-

nackiges Augenabel iwang den kaum FOnf-

u»dzwaMlg|MK%M seiner ptaldiachcn ThttSg^

keU m cnMfM, Und es ist nar i

data «ich jattt aodi dar

diexc« leiden beeinträchtigt föhlt

Sein grosxartig angelegter Soäalnxnan

.Fremud*. dessen Buchausgabe er soeben vor»

beieüa«, wiid sricaanaa laaaen, ob dieses Lcidaa

fär dieje Kraft aufkommen lu lajaen.

Jedenfalls darf uns auch dieses schon dn

Beweggrund mehr sein, flir den Dichter ei»<

EaaoH ihn nidit geket^ wie aeinam

•) V«|L <t» EW.
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Waa? Du wur ITmI* UriMnriaM» NM«

«US Trondhjem? Ich eue Luft und werde

mit Ventprrchun);en geMopft? Man kann Kä-

paanen nicht bfmrr mMM^ > • •

jGkUkt GM*. MMdMil Wo brantf»

denn? SoK leb MMh SoJlurt— nit»

bringen?"

„N . . . nein! Du hciut . .
."

— — .Donnerwetter nochmall Daa, daa iat

ja cia*, «k« — BadvwMMP ''^

Haar Mmt äa gwatolpait Br liaRa aban db
Koche passin und suchte jetzt auf allen

^

Vieten nach ««inem blauen Pknoenex herum,

daa ihm — — *" *— " — "

cngittccd by Google
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^.Kielced.«*»-«^^, Mein

Teufci5br»ienr •

Abor Fr.» ,,,b,.r-

^ H-rr T««-^**2«ri^

TLiliilit^"" "^''^ *'

.«^^ Junge? lU?"
-n^j,...

.ii.«Mir

Der gmie tümaMbü schwelgte vor

Wonne. Er halt« riöh jetzt sogar auf «n

Bein gestellL Hinten aus seinem

Schlafrock Uunkerten die WansnatOcken.

«Im MckMtok 4w tat ktcr «• Pncii
aVt •dl«' ta OtaUi, «• PfcO aid Sc!

D« wätknrfM Onclikkj tf<iMi» «to . . .

oder? . . . ScheusiJichf

Der groiM Thienwiebel hirlt wieder iniM,

^ickt nm AMlMltHi dMl Nicht mai Am».

DiaftitfkMM

Ofen, die dort

Troekotn jufgt hilngt wircn, I

total au* dem Conoept gebradlt.

„EkaÜMftl*

Er hrtta äA Jout iSa Htaria im

tiiafreeteMihM vwgnüM^ i

wtar mnl
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Dsr Himmel drtben Ober dm
,
war tiefblau; in den naaecn IWhrioMti, «im

' denen r.nrh gr-radc der Icutc S<:!iii.:-l- tiopfto,

uditea sich bereils die SfiaUen; es war ein

Nodi um dw Nimm« vartaiMrtar kalte

ich jettt der groM XMinwiebel wieder pick-

llng« ober das kldiie. niedrige, mit bUucm

Abcnpannte So|>ha gevrarfca und t|

I owi Aber dt Sgi^fffn icbMT |

AmalicD- hirührr.

Ihre dünnen, Ichmfarbcncrv Haare waren

noch nicht gemacht, ihre Nachtjacice «chicn

/ hente Doch achmuaiger ala loiiat ind itand vom

imlMMi «Mw «ih «An} dir feMne kincb-

rote SpiasbArger, den ria aof ihr FtaariMakehen

gekaoert, nachlliaig iMk I

SAUj^fte, s.ih .nj

Ueinor Froach.

aAmar Yoridct*

M» uto d»

0*1«»* titj«r . , ,

>lch wafTacDil («iccti rinc Sm vm Plict*

I>w<^ W»aertUnil iic twl«M. Slvrb«« — Kklafe« —
NkhU wdlrr' -•'

kooBift «r akk jttit «b»
fltiw Uehw Fkuw ni

Vor cko

der nicht

machen.

Die h'jnric drajv.i-n ging gerade unirr.

Die Dicher Sihrn t'udtwplh aoa. Aber an

Bück auf adaen «Uan, »lammHUlm SeUafrocIt

and leinen Moooloj voo

„Mb ate MWhhK toM Ikr« 1

Ä. <>atschM"

Mit einem Rudc war jetzt der Shakespeare.

I
den er licfa eben aiu seiner

geilaaen, auf da« Tiieh

Gewiltchaft mm
braunirdenen MUchtopfs ohne Hpnk(>l, pmf\

alten, berussten Handtuchs. eiiMr Glaalampe

und einer Photographie de* gpoMM TlÜM»

t.wiabil in Maniwljmaw vacftnd.

JStti JlunMivI HofMloll t • • 1

v\ati toiHw .

.

I
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Toul vernichtet hatte «r rfch JiNtt wfad«-

auf du Sopha nuOckgeKhlcadMt and vcr-

tiflft« »kh nun in den trugischrn Anblick

> adunuiagM iUnd«fhcmdchen& du neben

Sdtachtel schwediicher ZAnd-

iMm aufdam FuaabodM lag.

.VanrtmeMI W«vb man wanlt*»» «al

ausgehn knnnte, AiTiili' ' Ab<?r ich flUdila . . •

ich fürchte ... die Welt iM nicht »oniitlwlto-

fni genug, tun eown Niete TUenwiob«: in

od Cyttntfer inbahangt

Aber AroaKe antwortete nicht

Utfaie KrebsTDthe nahm ihre gaaiB

samkcit in Anspruch. Sein LutadiaB aaf-JlM

im gaoiea SrhliMcli taiaiiMnwi.

Jat Ka iai «Ol Si ilt Mb AMÜtl Ahm aia

«rhrribcn mir nodi hUMT aickll 81« ktkait

I . ut^ l^Qta - UuiaM ^1 SUofM
o Schmiirh. die UnMitt adnN%iadMB V».

diaoat mnüKr

kannt». etMfe W4pHlDk i

Ja ... • WM tat Bnda 4Mh fa^ wann

Da

- 1» —

Ja. ao «M «a kammant VhllaMit ... bat

meiner Schwachheit und Melancholie ,

Der kleine Krehtrothc «ciunatitel Seine

Flasche war jetxt ao gut wie loar.

Jch waRia «altat

wagtl E>as Leben ixt bmtaL Amalie! Verfluchtl

Wenn man wenigstens einen Rock zum Aua-

gehn bitte I"

Seta Tenor war JeHt ab^ifaadm^vt, ar

Die Dtcher drauvu-n hatten sich iilmahlich

braun gefiubt Die Sonne ao dem

FksE XMamttbil Ulf Umm I

fidca an limtfti an-

.Herr Gott, Nielal Ich muaa Ja j

Da, nimm doch mal das Kindl*

JKMMkt Aadi noch Kindatfenil O, kk
la kafai Awfcarl Was kaim aio

Ina tei ak kM«(g aeia? Sda

üigitizaJ by
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Der kli'inL- KrebarolKe tcluvicK wieder.

Er war noch nie >o verUBA gewesen.

JDH HImm'il Kau'sl Friie' Venchlock'ir.

Dar §nm» TUenwiabel kaita m jattt ao-

Spronting auch den Schwillor In den Mund

(u stopfrn. Mehr war unmOgBdl (U verUngen.

Amalie hatte unterdessen die Ofenr&hre

HÜpniacht und «ninilini ihr j«m «am
kUia.' fflmlMlilM KedMvC m« aMh
SdMAiftmto'Brate «Mid^rlH. Utah-

dm rfs dun nocli diu IeMm GeidiifT neben

dH Ofcs Mif ^'inrr, Scihl Lind ^tch s^Ibft auf

die BWibank davor geietzt hatte, machte ate

jetzt ihren Mund utt aad aikmto di

LMT gnew I iiieiiwieoe% oiv iim mn
mit soinrm impertinenten, kleinen Kr*bsroth>..'n

auf die TiM^hk^te placirt hatte, sali ihr nach-

denklich tu.

,41ml WcüM Du. Analia?'

Du? Wir haben «gentlirh nnr

Methode, da» Kind la nähren.

t

^ ein. M-ho« Wirt*«»

Methode, Anialiel«

Amariet" .

Ja, du lieber Go« , . ."
.

„Eine unnatürliche . - . WIf tmtm

Knd nicht n»it der FUsdte trtakwP

.Wdi} M«. womät denn sonet?"

„Dn Mibat aoUteat ca eb«

,lch7-

„GewiM, AmaJie''

„AcK lieber Gott! lAI S4h«1"

jftinl Warum tiirht'"

Jeh?? Bei mein« «hwviheo. krWItMi

Amalie, Ic»« »8« ^ »**

D« bfat Völlig K«^-«!. "g*

^ Ki«U»«. «i» ft' *!T
«Am w«» «"*

"^"^

Thienwiebel i«« «««f^i!;
wotden. Seine I.«ngew«Mn rcn



•og»! nicht beniorkt zu haben, dw da*

HrliiHliw «fite « • --^
-7_" «««gAiin« war.

/ .V«teDU ^nC AmOe/ich «.ge, diet^aaMM^ Madiode tat tauMr d» InmO
Denk' doch mal: wM -^ttn dm MMt dl»
Negirirtibar ufang«! fli» Mwi, keine

«Jrt«! 8b olbnii €lwi tut XM«r aeliM.
Ihl . . . und, und — am Jkl 0||d ri»

dabcil Gedeiheal IM'
Ja. Ntato, «bw Ick bb deck Wü Wim

wtibt-

Xtar giMw ThiemrieM ttcM» tbrtj,_
Ja nun, du muut . . . iMhel JfQ mmut

mich etno vcntabn, Anudiel Hef

•..^fl"? tief Ober ihren
«Mlqpf gikadct.

•Ml «oOtt Or damit ab« nw duch «fa»
. ..«h. ..«u.lwtHi wirdawiahBatapM.

Vtniiimgiiu tat, ^ji^ dBittaw»
I*** «hl. w*runi die intilhii atmi^ wrM» vaniuhabm aoliiaiij» .

„Ach «NNl Sw UMMt Du Dk Ja mr aini/

Analie. dw Ob km* MmT*

Jch?"

.AllcrdingB, Amaliel Ich behaupte . .
.*

Amaiia war JMit mn wwmg wagtäaUif

.Adi iMsl Lim Mw dn Ktad olckl m
Khreinl*

«Auch du» IM wieder nur lo ein Vorurthcil

von Dir, AaaUel Wa* tcbadet du! Ich habe.

gulMM, « tat flidM BMli»d<rt Sto Imgm
wtitm &MU Akw — «... ffiM|tl

iMftw Welt .

.

EMe Cnhiir Obergbg Amalie Sie Uab
tkfc imr a> db EnnhaM^Mi, db ib am
dum eo n uuwii uaamaiueii nKW>

Sot JmnU d'r>rh' Tirw-iv^' ]Scl uawrrm

Lrbcn: Dan gaann 'l ag lebt mui von Kaffee

und Butterbro«! Ich mochte wiisan, wb daa

arme Wurm dabei gedeihen aolltal«

Jfer Zu Irtan tat Sekwitaa und Bndam
eines eklen Betts, gebrüht in Klulniss, buhlend

und *kh paarend aber dam guBC'gen NaatI
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Nicht wahr? Du will» damit Sagau, <M>JfiA
M»«»LLlWi «iiiiM liin, Amdai"

Die Thdr, an der <•.* vilion finr ganze
Weüe vergobUch geklopft halte, wwda in

dicMm Aafnblick poH 'ai4*l*>MBt «nd
iMnin. te Mhem ««%an HMnlock, der vor

Zilln wihnAahHeh chnnal liechtgrau gc-

weaenwar. drn ungrh.i'urm, v::-iw,,rifn.Schlipp-

Hut tief in di.1 klrinc. fidelc, blasa« GeiBChtchen

gwlrOckt. Uiuette jeUt d«r kleine Ole Nteen.

JfailBl Alw batt EMck aidii «em. Xfa.
drt ante, BhM XMae Veuiiiide. mricfeenl

Krina UmMafci W«i«i schon! PnUn 'tm

Se«e «bl Ateo. wie gesagt . . . Donner-
Wetterl lu dM Di(-4t fiirt-

£r hatte sich eben nitteo auf daa kloiBe

el« Uiw nlw Slarpter vertone, die rr

«MeTratacften die Zdme geUemmt hieh.

„Al-.n, wi» ^n-.jtrt! J.duf.- da eben ganz
trQbaelig den Hafeadanun runter. Häi Undw tapgMt ab dn» Dir TniniW^iiiiiiul

— » —

Na, wer denn somat? Der KaHlk^Mlir

MMifflcliI NeM veriMifediit. V9I» k Dm»
iMfV. «Ol ttt. ppl Ktant Ml Jk dMhMl
Schlaft mich abo nelfirlicb leCMt mHUtaM
und lijwt vodahren.. . . Na, oUer Junge? Wie •

geht"»-' . . F»ul' sag ich also natQrlich.

Faall . . . Hml Weltite was? KOontatt etgeot-

lieh imIm am» poiWHiMil . . . Hml lOt

Jenwe. Klndl Ißt Jemwl AImt — • . .

.

FiAm. MM Du - he, Ldnwaiid, Ratanc«

also , - . Hai W«*' Noblr» Putihuhnll"

Ole Niwen lieia jetit die Khanen, noblen

Knoea in leinea TtMcken nur v> klimpem.

Jtan WadHall Fknn W«cb.iaUll Ffan

WadMdnir
Dü Hiu5 Thicnwl<!bel vrhwimm wieder in

Wonni:. Sein Krach war wirder auf eine

Weile vernchobcn.

jm\ Und diie? I«t das Butter? Und fiee?

Htf bt du SchUkenT Hl» Und «atf Htf

Plati fbr das Silberzeug! Snenthnnll"

Der kleine Ole war heute wieder gans an*

dem Hittsdico . .

MeChdam da» JSilkMnaug* dann endHeh

|



IMttcin bereit* giatoHt war; mHHe Fnu Wich-

& m «Mci hnrUcbl Dv giww TUn.
wKW hMie Hfaitfi tflritbehMi F« ««f, Ole
Xiwn [y.t ,rinc Eioptcr «ogar ijaUnt der
^ten Madame Wachtel an, die (kfc aber
einpOrt vor ihnen wiedtr ia Um KOdM
rtckItaekM«, Aiulb laadri» «-p^r urft üm
•Mm OjMbMm wwcn wieder lebend^ h

.AcK Thienwicbell Nielttr Gclieblerllt*

gruM TMenwieM «tnd dk «ad
weinte.

AldiW Mnmir?— Htf Rh* Mir atn
BHtWMMiA feil mir in'sAntlitit

Ophelltl Nflhl Weine nicJitl Mein Schick»*]

n:f! und nij.jrit djc kleinste Ader meinea
l.ribci sa (n.t Sehnen d«i fttwilCWlIOiml

. . Wiu. Alter JephU?...IM|^ gtmto -H^,
dM ich Dir aduackiilel Ww flk BiftiAw«
her Ich mU «wOir, dv UmRcvT .u
•einen muntren Gakt, um righ n iriferai and
to kleiden ketf i

Seine Stimme brech «b. die H«nd. die e'f

ihm Mf die Sehrilwgrtv hMI.. HttM» -

— 27 -

^ alte GluUmpe nur noch

prachtvoOen Egypter um «n» grtuie Gleeh«

einen »chöncn . sUbergnHieo.

Nebrlrin^f K'^lf^ST" h-"tte^ WWd» •

Ote Nkeen geiltiirt.

2^ kMM ridl Mwh and lutch zu der reixeo-

dcn OpheHa nf i

«'Ifenc gedrängt tMid ikdM* ih Bwr

„Mie/chcn". Jetit hatt-- er endlich MCk

Htnde xu iueen beliommen und bedeckt» ite

BOB mit »eiiwn Kauen.

Dar gioMC TUnwkbd erhob keine Em-

spnO». Br Um I

sie gebreitet und

stammelnd ausechottn.

J)^ Kreis hier weis», ihr hörtet'» euch

»ia ich mit echweren Trobsinn bin

Dm
Ecke hatte

grhaiiL Schon verschiede«* Me Male hatte

•r sich in den Schlaf geweiot Jet« aber war

er wieder aufgiewulit und koiuilc ahaolat

mcht a«hr letaea Gmuiyttvpfta findea. Die
f.
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reizende Ophelia hörte ihn nUt«, 8te war
«»»g« i» yiicr ScfdiMdn «fagatehWM. Er
«tluU JatR, ab eb ar «n SplMw nak.

Ott gVMW Tlitmwieb«! hatte nararlich «M
Wt*t Mae Zeh fUr dm Schurken. Er hatte

klein™ Olo NWn. der jam kaum noch
«ine klemen. wa^rtta«», Augen «lOalien
konnte, vom aa «dne« RwUngn „ p^en
MMnanen iu4 dadamhte aar wii-dor

-St tat «h» El««-. Hocaiiol Eip,
Aber, wie ich Dir »a(fte. mit »ritUgl^g, B«.
ihtmgta von - Koth gcaaynet)"

m
E» war nicht amJer»! Aber «r hegte Taubw».

"»tfa. der fpmm tMmmUM, Vm Mto e.« GalU ...

«Mta»t .« Wm. - er w,»„ „ich.
*»*«*> — »U seine Munterkeit elngabOast,
•*»• sewehnlen Uebungen aufgegebea. und es
»<^nd m der That » Obel «m «äne GobMu.
Wp»^ dl. Ente, dl«.^
«r* kaUwVH|tU|v mMm. OfaMrharr^

r

— »
lidie BaldicMn, die Luft, diese* wacfcfe, um-

mHtfMnemVtnut mng^tgts kmMflm 4odi

nicht :m(!i'i^ vor als ein fauler, verpeMMcr Haufe

von Dünsten. Welch ein Meisterwerk war der

MMMfik! Wie edel durch Vernunft' Wie un-

tMgfmtt m Fikti^uiinil In Gewalt und BuA

wie ahnlich einem Gölte; die Serde dSTWell! '
'

Das Vorkxld der Lobrti(Jiv;i-n! Un.i rln.-h : w.w .]yi «

war ihm diese Quintcsienx vom ätaubr? kr

hatte keine I«t iw ltolj».^^Jli>d-am Weilm
{

audinidit. PleMttwr—töenPVr»! War
es zu gfatiM.' Aber — c — m«B taue Ikai

noch immer nirht geschrieben. Man war m«
dankbar in Uiristiania. Aimer Yofickl

eiMi9 4 . &

nMtwellm ladoch Inae ea dlH AiiMMn,

.ilü ob gffw'sic RcirVT.ichtpn das Elend desarmea
|

Vonck noch ju hohen Jaliren kommen lassen

wollten. Jedenfalls wenigstens durften jct/c

«ie naaeiMiMn Aktwfaoler antm in derAiude-
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I
/

schoa sak vgl» »tiinin Tagen

in dm iehOn«n, tangan VotnritiagdmdM ab

stcrh''nili-n Krir-^,"-r ropicTpn. Da» war freilich

eine Enlwürdi^ng, aber aia brachte Geld ein.

Nur genOgte es leider noch nicht

. Wann der „unw Yockk' jeixt Uilt^ nkcti

Hnw km odM mit «iiiMi Appatt. «1*

huttr er eben vierundzwuirig Stunden luig

ohne aufiusefan Eichenkloben zerkleinert. Ober

die grosse SchOssel herstontc, die ihm di«

NiMBde Ophela adm voiioi|[idi .vaidackl.

gegenaber, auf den TIach geatetlt hatte, fand

«ich meist nur rine etwas giOn angelaufene,

dOnne Kartofioisuppc drin vor, in der hoch-

MHM Ua and da noch ein |iaar kUna. kohl*

Yflilckl •

Aaiafi« icMen sehoo seit undenklidMn Zellen

/ ImV Nachtjacke nicht in«hr in die Waschwanne

gaMackt zu haben Wozu auch graaaa TcUana

t tnacben? Man wir ja zu Hause.

Jücht wahr, TUanwiaMT-

- 31 —

in «.inen »H«». bequamao SddM
M dam die Watte freiüch, ihrer

recht Umdurn k««"**

'^Seinen William aufgddappt ^J''^
je« wieder tiefsinnig rUcWtnga «lar d^Mü"

Blaakattunene geworfen.

0*«t l*M «i«*« >1« *^
,_H. 1

VSn^S^ aad »k1> •I"' «•»"V""'"«^'' ,

Mwlaia^ *• pa» rnOf 'i«'"

PM! m**"!-
AmaKe, dh ^AtäMt a«f ih« kl«n^

mollige Fasabank Mtai daiiOfcBtW«
eben ihre SchmatoulSc in den

hau», irtl j«W verwundet «I •
Ab Aar d« «anne Yarfek- dann ttWit mdur

w«ter la. und. .-k»- Wlli«- n«*»«P^
jetzt «>g.r. g.««-h.

heit, nr,t ckMT. Koffo gagan «•

jlMtc, wurde ihr denn doch ato wanlg mw«««*

Kk zu Muth,

SiM WaBa «od» «barta^ta «»a^d«n^^^





- » -

- «.kk.- n» ^ ^
Er .ie*,«,^ »0%«™-^

kt«* 1.
So

-Hwrwi *

*™ «litui! Ob-
«»d Wie*, d«. . -
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HOr eates ^laen H«r*ni%. Und

«jfer MiD. deoa «ie urI« e* mcStm ad «rr-^

.yna ftiamtl Thrt»« d«bei. Inli i wv
Ov AeMT BcBO »rck ojcbt »Hn gsälvfick f

m» ij«ita». Dma es wir Ar nodt Nicauad
j

daccbgrtansnc Bad« war aock HBaMr XB AroB I

Gddr titiMiii : bmI dw wm oft tm Setdk j

Arbot g. »wt. Fn« R9!BrWxM \in |

di9 Jedes TcrncHrra - .

|

.AdL De Wtratto; .Kck. mtna fmttkmZ
\

» On- Kl m'B Kerb jatocbrnW

Dir f«tF Fna Wachui nr goAhn. •

Aber tiOuJbch Am rgrtxi aoea Gnade, mhr-

M'bfinhrb . w«iS drunen «sf den Far thtm |

Jemtad d« TrcpfK hemfeiknii i»»« 11 liwfc

h«h e» jecn dcxl fv U-»li . adi ubiiil

Der ^nM>r TbmwiriMi. drr cxva» v»-

m iVili"^' gvwtct hatte b» ihr rsdcr. tnräkr

R»i±n «adbcb kiKer der Thtr wnüiail»
war, weC er wieder ecwi* wie eioea Moeoiof

in Beb venpArtt, nr ^ecs cn^picb Asf dM
Ueioe. rcnde Sfaegcäckea aber der Kasaode

xageortcn. «a den xan warn MB »cbOafT . wVi

i

I
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Jch will n«l>m gchn, Nk I,

•

„N#1n. Am«Ue! NiemaU! Nicmila! Da»
wenl. irl, n,. dulden! D« w»re eine un-
vcrzeihikchF VomMhlttMigwig DeiiMr hrMWam
}IutlerpflM:hlen^

Erw wiader «apitt nlfie(pnin(r<>n

JM^ AnlM Mb! Htank! . . . s« Ung

Ufr

A««. «ito *i «W« bin«,, «d fcto
|mt bMdMft ta SM« *'*milHMlh ...

F... war I nu Wachtel. Si» «-iflMit «iMbr
die Xlilch für den Kleiata.^ «iww TUmUM tatit« «ich akkt
MfM|« iMwik Im aifdaNmm Ftettata»
(»An n luMA.

1^*, Dickerchen? T«HgwdhH DUl? Oi^
mein Mausekrn! Ohf

Sie fond nimlieh, «UM AaiaBe inn ht^w
•tm MotMiittdiiM «IraaiddMr oU«f um
gMMtMt «An «Im kidM CoaMla

y Am R«to« Wi«Mw atameh tai B«}.

— n —

sitjr cinL-s gvtfn H«T7rnj. Und, «l<

wahr «In, denn »ie »Rtc es selbst und »er-

^grvi jedc»m«l Thräncn dabti. Indesvn w»i-

(hr dlwiir Bwitf noch nichi aUxu geGtlirUch

durchgebrannt und itemr MCh I

Gelde gekommen; o«d dw W«» Ä !

Arbeit gewesen. Frau RoaiM

da> Jadan venkhcni >

JLdl,DKWannekenl AcK mrin PuttelMll

HaMi M nr ta'ta Kml» Jauocbenl*

Dte (Ida Ft«m WadiM» war gMs "

AbiT [ilntiüch au9 irgend einem GfWA

scheinlicb, weil dtauswn »uf de« Fhr eh«B

Jemand *• Treppe heraufiukommen »chien,

Malt < «• )iUt doch ftir beoer. «ich icbiteU

noch mal

Der

geduldig gewattat liatte, Us Ihr

Kfteken endlich hinter der Thür vcrwhwundaa

«V, weil «r wiadar etwu wie einen Mottolog

h aM yma^Mh ww j«t«t tngiach auf das

kldna, runde

tugemtaa, ane

by Google
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i.Anner Freund! Wie iit Dran Gwiekt be-

troddall, Mh ich Dkk niktit uhC

fa. Sie

War d» sein Haar? Sein schone«, be-

rOhralM, bbMchwaciH Haxri Ein« greuMine

N*tt»r dtr DiagB hatte im mm Khoa Mit

WcchM IWMkMa W lidl toHHttn zu laAft^'n,

üiiti.irhrr Gfdjiik'.r. hfl » ihm nun in Strahiu-n,

dick und fciM, wie sie «eltwr, diese acluüe,

Zeit

Fimdl*
r ridi «o XD dar ciMwaM

Mission, die Ihm vonchwebte, g^nüK^n!! pri-

parirt m haben glaubte, drohti? vr ^lich jetzt

gemcMen nach dwn kleinen, gelben Korb um,

d«r dicht neben dtra Ott quar Ober tmti SMhla

t Welch

Smn «MdMMHteUA Im «mm £laltd^

Dm arme, kleina]

JibartHäl am Murin •Ilm«

\

.

Ich wül mahW gm» Kraft einieuen! 1dl

wmde riMiMn, nwodl Ich werde arbekent

'Ich Jt g^***—

'

dit SAn bieten; ich

werde lim idNntMB. D«

Welt deidn* j»« Sfdiiini tlmiiww <>

Deinen Talenten ff.>.,ohri ... Ja! So «•**

Gewiaien Feige au» uns alkn. Der angebort»

Fafbe der Eniachlic»ung wird de» Gcdankcnii

BiyiWnfcate: und UnUnchmungen roil

Mark ond N«**«*. dn«* dÜM

lung Namen!"

Sein« Slinune bebte, »«ne
SchlAWktnKldcln

1,1««— die er Jch nuubindm vcrgösen

***^m*lHrh«» jm »r 8dw»tihrM wi«ter

bei S*itc gelegt.

.Niel», idi v^^ll doch Üeh<-r nihen griml*

Jtlet Niel Spnch nicht davon, Amell»!

Bii Zoiat Sprich nicht davofti*

Amdh «w wMer benihigw d«m

Ihr lehon«* SdnaaUbra« war, OuHmHinV,

.

noch nicht if"«
TWwfli'Wbel.

der cinigernvaaun au» lelBean Cooccpt^ge-



— » —
fiintin/ukommcn. Den StwlMptw» m_
r^j:;;^'^ «^i*« h.«^. „„„„

_
MIWliwiiMiii. die Fing<!r krampf.

"t*** J^*nrtck«n, nickti. er
•ehmeralich auf du fcUfa,

wondeftiBOndelchenhinaU^ «w kaum ni

Jeh w«in . . . fcfc wrnb UMben, nMndt
fcfc lWBteHwlMBl - Dm .urke Gift 'bew„d^

TT!'**' •** KiWland Bielit

üigtenr

ukZ!!!lil^TT^ ""»«1«» iWOI*«. Er ha«e «in«„
•o* «fe «, m.n«hllch «i. ihm^

• Trr**\""*" *" ™«nde Ophelia

tott«. War wJ«ttt,Ui,„h^,^

1

— «I —

kletaM NA

Gemächlichkeit rundherum Gondel fahren.

FMliUcli tchien den 'graaien Thienwieb«!

wMw hgiBd efi» wwwwelin gM<oclW
zu haben.

„Amalie! Amalie!!"

.Was denn ichon wieder, Thtcnwiabttl"

St« hatte tkli aiclit «inml mngeeelw,

JWtHMb irt iMk n tM«M: Dm»od
iiat gBiu aanergewohnlidie t'ahigkeitenl Es

hat mich «WlMii aUncUcllt Ks untntätrrich

ondenildi alt aM*
. Aiaali« gnwtai wm widiiiiilkt.

Jdi wette, man kam üin «dm dU An-

fiuigigrflnda de« Spricbei» beibringen. AroaUrf

.Hin? Dnl Sag mal: al Ma?l a-a-a . .
.»

Dir tkhe gnte FMnIiiH wwMB rfdi jaul

\ ur lj.:t--r \'.-ni ut.-t'iei! j;ar nicht mehr f u luMM.

Er hatte seine b«idea dicken Hlndchen rechte

and Unlca in den KoibraDd gekrallt und thte

Kepf nach hinten zurBckgelagt,

—

BiiiiiLuü% Google i
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„Nidit i, «Min Junge! H<« al A MUH
Du s^t Alw? N»> Aaaal . .

„Adi, Im dodil Dm kaan «r jt noch

Andt iHlla m mOkhMi ftr mg««igt

gflMllm. ridiM MiHd h hfm.
.Was?* Das kum er nldit?! Sage das nicht

Amalie! Sage da» nicht! DifilT ist er mein

Jiii««l_H4? Btot 0« «Mte Junge» Ha.»

"'lAhir«rhti»«wttaHmi<in'Wimt»lir«ltl"

„So? So? Nun, hm . . . wiU nfaiht nk
Dir rechten. Amaliel AHeia Dn wfaat dodi

vorhin bemorlit haben, dasa er üan^wa
•lanii, waa kh meiiitel"

AmUb gdialak Siagabwai^ Ba iMia

^JakriMH Zwackl Ba mr ja allaa a«dl Sa

oder ao.

Dt^' r K riMM Thranwiebel ober wir damit n h

nichi 2ufheden. Er konnte a«ne Mae noch

nicht ao leicht wieder fallen lassen.

J .MaiB, fBwiM, AmaHal Dar Janga be<

^ .

.

aNiml Wia iM dcna da so UngewoiinliciM*

_ 39 -

A«Ä t«««"«"*^-

Wohn ft» "Ti,
OKrUirt KWa»

Sil gawthrteo ea «hm-

i^i.„.^eb.»! «

Hoffnungen betechtlr«. «"rr _^

T:^ei?«f-^3i.«t:^^

benita wieder lurockge^aa»«».

£1A«BW«B»« l^*""^'
**

, , TL« ««M Troddel« hinten ai.

gebilU. die beio«! iw— _

irincm Schufrodt ai

»Hai-

D»a lUthael von der "^^^

Digitized by Google
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T****" da.

IV.

•nach, w M-TUT'
'»»tten and, nlehu „-^ ,

"•«Imhn

Ktiien ihm iiUt ...Jln!!!'
** -Ako«

oflidellaa VUt» dtmimm^

DcTaltrn, lirhrn, ||;-.itrn l'V.r.i WAchtrl aber

war damit rin ^rhr grosser -Strin vom Herren

gefallen. Sie hatte ntmlich die niedliche klrine

l^jlff^ f^nmul dubd cftAfi^i ids tfe dMi A<b"

•dMQücilwfi Ote i^ndft Mo4fltt itaiidi Md dft

»ir hicrfor wirklich auch nicht da« mindetM

Verständniss bcsass, ein gewisse» kleinem Vo»^

«rtheil gegen «r gefaast

Ihr giUM UcR XU bethttigen hut, «i« to

taMar Zrit Mdv MV «idf G«it|MlMll fv

mh dea dunmm tUaawttbela. Was bei

der alten Schlamperfi dort '-cl'.Iies5!ich r;iU5-

kommen nuaale, konnte man sich ja an den

Fingern abxthlen.

Der ake, alberne Keri floxta wehdm gaasai
'

Ta^ auf dem Sofiha rvm mtf trieb Faxan, da»

f.iul.', »chwind-stlrhtilfc Fr.iueniiiti ri'.er hatte

mcbt einmal Zeit «eincni Schreiwck das biuchc«

üiyiiUüU'by Google
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— üch, du

lieber GMtt Wmm m«n nicht wenigstei» noch

dh paar S|M liiinimi gthabt huie . .

.

jKf B» «w Waiminhl Sdn Ver-

MiMdwar kiankl E* Mitto Im m IMMorangl
Im SdMXMse dm r.lorkcs? O. sehr «Mlvl Sie

Im eins Meue! W« giebt p» Neues? AI»
Rniciue noch ein Schamp<el<-r Rom war . .

GchamlKiit, «agt Ihr? Sekr glaahliclil ,Sabr

flMMMir - Bs Uum. dmauttf und Gabm
Vit gWchan Daiik (enonnK-n <Irr nir Pf(!ife

nietl PortUBcn dente, den Ton lu 5}»clm, den
ihr Finger griff, ein Bettler, wie er . . . Nicht»

nehr davoall Sprich waiter, koaiB anftlalnili*!

er wv'jattt wirididi ja Tiifliiimn. dar Broüa
TUaawMalt

O. wi-lch' ein Schurk' und niedrer Sclav' er

wwll War'i nicht «nOuBlidt? Wai'a tu

gtaaliM» Wai^ ngBili? Wai^ mv tech
Aiifawohahilt. dia danScMn gaftlliger Sitten

abamatat, wm^ Uabamaaai in aeim» Blute«

lltarliapg'! Inn nnd gut, »her er kam jetitMr wiadar aaf aia «ortck: auf nldila, aaf
Heknbal . .1

^
.

• ;
I

— « —
Woiu ÄoUien üc9elli>n, wie rr. ^wiS'ihcn

ilimmel und Ente heruinkriechen ? Dem Staub

g<-puut, dam ar «arwandt, ae Hnga waalrieht

Dia MaaaafäHa? Und wia daa7 MatafriMtalil

Ich bitte, ipotte mcimT nitht. mein Srhul-

freund: Du kamst gewiss lu meiner Mutter

Hochzeit!

AmerYofkId Dann wann dieSenoa Maden

aua einein todtm Hunde >u*brOt«t, dne Gott-

heit die A.is küwt Amer >'nrirk'

Sein Wahnsinn »iir des ;irincn Mamlet

Feind. —
Amalie, du andlidi Ibra Dratranc wdir-

gamMkt und in dar Tlwt mh ainigar Zak «t-

waa «] ihun angefangen hatte, was ae Tiieo^

uillm nahen nannte, lie» alles getraat I0nr

Mch ergehen. Es hatte ja keinen Zaredtt Sa
war Ja Allaa egall So odor sa

Dar gvia, Haina Oia Nisse* wmr nnandUdl

ivter be*r.<(aL Da Prau Wachtel so fraond-

lich gvtwesen war und ihm nach so vialan aa»

d<*m geliebten (le^^enitündcn ktlnfiCb ancb

aodi laiBa acbOnea Icterwurttbrbenm ha-



I
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jM tai «««HMM^ «• 9niM T«ge flbar in

i^HiB BMI MI N4l|pM vnd dMNii 4N# dOnoM
BfMarwlnde dintli die gsnie WirdiMiMft mit

nzuhOrrn.

„H«l Uobereil Auf, Usal die ThOriMi

Verreth! Sucht, wo er steckt I Du
MhlMiitl Idi hiiC Diekl Um dia Haod

VM HNkMrGnticit KMimt Du dtaw MOek*?!*

Anner kleine Olrf W:ir .-^ Angnt nd<rr

Mar Lng«ireUe;> Aber clrr Schwi-i» brach

km oA tropfenwciii durdi die Stirn.

Der gHMN Thienwiabal echiaa m ordent-

Ich Mf flm «kg—111 m talMBl Als NbAp
mittof Punkt 5 Uhr venAamte er es jetzt nir,

iogar seine .Bude" zu inspizieren. Die*c war

freilkh noch crMrinlichrr als »eine eif^en«, ab<>r

si» bawH daAlr dM Vomig, dsM man aus

fBÜHMli Mnehbaidscii kieKem konnte,

von dam man dann efate erfirealicbe Ausnicht

auf dio verithwieKenen Brandmauern mcnri-rrr

Hinterhauter geaaat. Ein kleine*, anspruclM-

loaes Pfiaumenbaamchea , dessen »iiilut|i|ijln

VM RMtpen und Speisen nur so

maOiUnifigte du UyH Der

— 4» —

<M» qiM« 4b «MklngitairaU«

Zeil schon imraer eine gsaaa WeOa VMhar kl

Hnen Knochen. Der utosw ThteowiebeJ IM-

licbtc rs dann nanUidi Immer, gcvissr Untn^

haltungen mit ilnn anzuknüpfen, die so g«iM>

von, Mesntiaf und farbenreich waren, daas <

amn, kMM Ol«. 4m «eina ewigan

knulan sctwa olmaliin tag tBlUg mw
hatten, nur »o der Kopf d.>n ii ^. ( rummte.

.Ich will hier im Saale auf und abgehen^

wenn es SeiiMr MajesUU geftUt; es ist jetzt

M mir dia Sund». üMm Uft lu adiOpCm.

taMt dIa Roppiere bitogenr*

r>i'' „RjiiptiT-- '.v.^rrn rvtri I^itentOcken,

die man iujamm('nlev,'en und von draussen her

in daa Kcnstrrkrru/ fjnhdlcen konnte.

Wenn sie ^(ebracht" worden waren, endete

Me auch

kletterte.

„Ilic el ubiquel Acndem wir die Sullel"

Dann war man in »UelaingOr" und prome-

wiaUl In Fac «id ScUaftwk, dirUdM Oto

in Hamlock and

(



/
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,4ch will die- l.i'-h' iMirh lo!ini-n. \rht denn

»oM. HoraCio! Au( der Terra-w in-uchen elf

und iwOlf bauch' ich Euch . . . Nicht wilir?

Ihr - e . . . Mid ein — Fnchfaandler?!*

Schim, «• mr dein Eirodieal

I>r armr. kictnp Ole trustte zuletzt aellM

nicht nelir: war dgcmHcli er vnrtekt, odw

Aber er hMxr \kh nicht so lu hiimcn
brauchm. I)rr grome Tbioiwiebel wiiMle mir.

zu gM. WM er ilwt Sr wtr wm jMI aw
Halbodir. Er war nur toO M KoMtoorthnK;
vean der WM tOdKdi war, tum/» «r aahr
wohl einen Kirchihurm «ON «hM IwuhUll
pfähl untencfaciden.

TXo ewig« AkdMkanl mim in der «Mm,
dommen Akadmda war Ihn eben nichgerade

lanflrweihg gi<worden, und da er der alten,

lieben, guten Frau Wachtel doch unmöglich

zutrauen durfta^ data aia ihn aoek Itagar gntia

war V db« aiMa irhnnw mT

.1
I

— 47 —
divnvr h(^il»^n Weh vull }ifül-.' -ura inj nadl

für wirklich abef)(«achnappt auxiugeben.

41*1 Hataa Junge! Komm Vogelcben!

Konal Ick mm» aa^ Englaad: wiM Uu*«?

mramal und Erd«1 Et Itt mir rim TherfMh^

aber « ist eine An von vrhltmnier Vorbe-

deutung, di,.- vielleicht ein Weib tagatigwi

«•rde. Was? Eine Ratte? Die Spitze auch

tNfgiftetif NeinI Nein. adMMe Daincl Aßcht

die gewohnte Tracht \-en etmtem Schwaig

noch »tOi tiiiaclwa (ieAeufi beklemmten Odema:

nein: Auch die Schmeichcl-ulb'? Ich hab's i^--

achwonnl Wagtoachan von der Tafel der £>^

humnmg «S Uh dl' jw driUkhün G».

Khichian! Mia bM^fi ddk ämm Kakw
getenke Angd, wo KiMherei Gewinn Mögt!

Ich Irr.tjf .illrn Vc ir lifilru lu:li;f i; . waltet

eine bcaondere Vonebung über dem Fall cinea

.Hüninttam. WaiMrl

idh laMtfar M afMan bia ab

einaFkUe? Wanat aiidi. waa Ar <

ihr wollt' Ilir '<r,nnt mich orar '

aber nicht auf mir »pielen . .

Hai Wm» Br kMlfUdMa

:
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Dem kWaeii Fwtfnbm iddan timm IM-

Kfiehc Bubeaiiflek «m trwilgMieii lu fanponbrn

J;i, ggwfaatii Anidehcn g'Uubte lefai j^nomi

P^fij iri.inrhmal SOgAf »chlif??wfn zu dürfen,

er noch nicht «imiwl recht Notiz von

Elemente! d<T rirvini^kunsl" hamicUr. Denn

der ^mw Yonck" war durchaui nicht jfowUlt,

adnein «chrvcklichcn WahMiHi n lUa aaek

dh nH—I Talanta münb ni m §nmm Hofr

'tu Immi.

E» w«r ,ius^,'inMcht! E» war ausgemacht

r> reiicndc dphclu' J.i' Saijfn wir Ophelial

Teufel! Waram toUten wir nkht Ophelia

Hfdi? Khi Md gM: w mr «MCMMAt
Ei mUm ! nd MiM SMte 4m Unib*-

Bffadlgtew eiUlren . . . Den UnbcMedigitent...

Sobald er d«her nur irgendwie mrrktr, da«

dar lüelne Ole nebenan wieder eittmal ringr-

rllrfw «ri 41a flM Fmu Wachtel wieder

wl MigagaiigM war ood ao «dk Baidaai

— 41 —

Tani lo«.

Seines Kaminen »Klad und 2ier*

dann plOtiUch «ia

Seine i,BnUMnnBaa adiwaR «la

!

zrug Vtillcans" hatten den armen Yorick «a^

lawcD, er war wieder «lahni, Herrl"

.Hait 4aehl hh Mn «iadar nkm. Harri

Sprrcht! Xrh bin wicdw »hml"

Aber der klein«, verainckte Fortinbra»

wollte nicht. Er hatte »eh wieder nur in

die laiModa OiMHa
(fm»en Zeh in den Mund gestopft und

nun, das« es ihm aus den kleinen, ma

Mundwinkelchon nur so tropfte. Die ersten

der GeeaagikanH liaaNa ihn haala

EmpOrt hatlB liA jatit der grossi^ Thicn-

wi«bel wieder in die Hohe ^rCckt Die

beiden rothcn Troddeln hinten an seinem

Schlafrock rambiadM hatte er natOildi wia>

'B<giiiiM nfGoogle
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vAoaliel Ich beraorke mbm lu mciiicin

bink dir UrtMHaniM mg*" m Ikrtm gro—n

I^idwcstn vom Ofm an'» Fcnslcr hattr vrr-

legea mOMwi, mr gnuk dabei, lich ihn onM

.Wlp ich Dir Mg«.

JVcb, nidi dodil"

«AmiHe? Ui Mg« tk
««rtiich! Fortinbra-n ist »tOrriachl Stflr-rfüch

!

aAch. red' doch nichl Wo wU er denn

,Amali«"""

Amalie uh «ich nkht eimri MD» 8te

JM 8»! Alm, Dm
WMM kh mr etwM Mgel Da
In der Tha»' In der Thitl Ick

danken kOnnenl Sa^s doch

Wozu die UmiOndel Du bedaueti^

1

— 61 —

Amalir lueetc. Sie woOu ihrw

vflbtewhrtowMtai. UMniai
JfttMMll «!• Mllt MB MMh flUm

Van vunnUl (idi die Zek mh — TVleMnl

Man trinkt Kaffee und vertreibt sich Jir 7Ht

mit — Nweenl In der ThatI In der ThatI

Andre Laote raAgea uatenlaM laaelai, «it

teüg wartal . . . Ate, Uk «n* e» -1

Ob' liiwwlnii. Analial Htlnt Da? Ich ««rtto -
]>

es Dir beweisen, das» Fortinbras »tOrrbch
.

''J

btl Dul Sajr a . a . . Nun? Wud'l
^\

bald? . . . Na? . A- . . Du Schlingel! AI • •

i

All . . Hai SialMt Du» Wi« ick Dv
«kidillirngtt. AiMlat DarUmel
1« wenn ihm der Kopf abg-eschnittcn wird!

Er bt «torröchl Habe ich Redit gehabt?! —
Willst Du stiD Min. Db Z*nn GMch Mit

Dk itiUI"

JMM «odlck «ar AoNlia Umb Pmmu
plOblieb etwas aufmerkaamer geworden.

,J>u willst ihn doch nicht etwa— schlagen ?•

..Cienivi u-itl ich das, Amaliel Ein Kind

darf nicht eiganwUlif aaml -Ein Kiad bedarf

j
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JiA WMt Am dem yftgi Am dem Weg,

IV Mi ... Du. DKl*fawrOtMI«gilt D%
Du in . . . AmMiUel"

Jivnm, Du alter Eael! Da g-Uubat wcM.

Da kamut hi«r am Endf thun, Wils Du l-n^l

hMt? Du gabOnt ja in die Vonncktamunult.'

VI« Inn nwi dtim 'n Kind ^ taa bdben

mIb?I Wh luim nun «• MhkgwiP
»AnaaaUelF-

Wart möglich?! War « lu glauben?!

•War das Mfaie BmIwM
»AlMMltoill .

.

V.

.Wirtluchafk, Horatiol Wlrthschaft' Di^

CMiidoM vomLrichHwduMWi gilb kalte Hoch-

Htantraiae d«r FreimdeelMlk n I

macht Ihr auf HettingOr?'

D*r gro4** Tliit^nwicbcl hattr wrirdrr gut

Uli der ebenen Haenouae der Freondaduft

4k tum Olm mnm

1

— ae —
marfuT. ;iul Hrlriin^nr'-' Was cr nun -w hon %< it

Wochen machte: i"irmrn*childrr |Mn.vIn! Doa

imtirte sich nionlich fätncM, wciMt Du!'*

AbdCrOmlal: Matatialwaarenluuidlmig'ta

Htttag*— Lm» BndMMM: Caantaa

llan&aamen — Jacob Ixtnamaa: AOa I

Rauch-, Schnupf- und Kautabak — etc. elc

lUf! W»»?l NoWe Putthühnrrl'

Oia icbOaaB Labarwunl&rbeiMn wann

pafft, die verteuMie, kleine Iflete

arme, lietK-, alte, gutr Frau Wachtel

mehr vom SchlOssolloch wegkommen.

Es war aber auch wirklich achrecklich, «na

ea Jattt aUai doct drianai ni ailm fabu Dia

vielae awlmw SdbMMBpfe. h die die Partien

nur so wie Butter ringrquclAcht waren, tjie

mcrkwOrdIg ((Tosaen Maurcrpinscl, die der ge-

•chaftige , kleine Ole kaum lu dirigiren w>

fdanaa maa j«ttt<

Sachen ta les«n bekam, und vor allen Dingen

auch Jener graate, geheiratuaavolle, grüneWaml-

Digitized by Google



— 54 -

Mg«, 4m allM InleNMhtB dh ilM; IM«
Frau Wichlcl auf das rebhiftrstr Noch nie

hatte tue sich mit ihrer Stellung als Zünmer-

«•fmietherin so luMedcn gcftthlt DiedrtekaiMi-

Iv jetzt auch nicht mehr M
]•, ja! Der li«be Herrgt>ttl

Xhv rt-ucml- i Jphclia war wieder in ihrfti

ahm Stumpfainn luftlcfcvw&llmw Sie benote

Im UaihM hA IkCM. Dm BM«« wu
Iv «0 aiUiaHlicli aadi «am Ubm Mg g»-

MMbcft WUT» wv Dv SillMlIopC

Ihr growtr Gatte xTivchtete »ie nur noch

. . . Geschrieben — c . . . hatte man ihm

iwar unterdaaMn bereits, aber — e . . . ehl

wie kmm%, du* lie imhecKriifUn? Ein fteter

dl ihre EinnahmeV Kun und gut, ai war

rixn nur eine umheniehende Truppe geweaan

und der groeae Thkenwiebel hatte sich zu de-

fiadlm jn^twiinc So^linge aocb dar kleiJM

Ob da MbMU 4a mr . . . km and tMi

i

I

Benrfl

Am schhtlirnstfn fr(,pii^ t;nL'ychK'';!rn dem

kleinen Fortinbraa. Seine ZJiiknchen hatten ihm

Sellien sdiOiiafi Giimmipfrofiien ganz verleidet

Er kane an nichla OMlir Fmde; oidu

Er war eia vollndMer Peaaimbt geworden.

An seinem kdaMgen Beruf, seinen grosaen

Vater den Unbefriediifton la erklaren,

ihm nur noch wen% tu liegen. Sehl

weiss, wie Kuchenteig MM,
jelit oA ganze Tage lang.

Nur iieiitc Alu iid war er auffallend munter

Die beiden hellen Lampen auf dem Tische;

die vielen l^eute, der Seaadal, der

grosse Zuckeriuiogeli den

WWW in QN naoQ geseaci

das alles nicht Ute feto aoMm
Streupalverl —

Die Damen hatten auf dem Sopha Platz

die kMne Mieae, die lidi zu den

lOlt

Li
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Db gimsartig« G«n mittcii auf dem TUk,
in dann knusprigoi PndiMlcken er ebiK

hattik roch dordi du gante, kleine Zimmer.

JHe baidn Lnatn reckt* und Uiiks brannten

Ttma Wachtel, die «Icfk kl Ihrer 1

»uf rinrm Pri?icnllneller

wh«'er. Sie hatte heule ihr «Seldnee^ «i.

.Willkommen, all ihr Hemt Wir wollen

wie dmitiBiiecliii Falkonk«, auf

II

Jlimmell Den madi^ idt

mkh zurodckthl ... Hei I

ithOnr n.inie?"

,Thtenw icbelchen ?"

Ow kleine Ole. der aidi eben Ober Min

FlOgnl hHingueht hnttn,

Ote kMM

^XUmwietMlclien 91**

Dm reinnde GrObchen in ihrwn rosa

kam jatit ao redit vor Gel/tan^

i?

V.
-La

auch die Serviette unter (ein blauae Pnj|Mi

kinn gestopft hatte, lUhba lieh wieder durch»

mu auf der Hohe der Situation.

.Jbleint Ihr. ich hatte eriwaUchc Dinge im

Jwnn? Ein uMmtr Gci

JfiekhMl»

Dar kMw Ola han* ei Ar

Ztb gilialton.

Er tiattp sich jem auch «einen prachlroUcn

l'nrtrr ringeachenkt und

Allel geigon db nana Laatpa^

I Nr» «5^

Weitere» tu Warner werden.

„rutitv.ihn Xm. jv!"

Di« kleine Mieie «rar jeltt ganz roth »or

V'wgnOgen. Die beiden, kUnen.

Rjaia in

.BravOk

Nro. Jif

Sie

jMtt Ikr

Digitized by Google
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Analk nickte. Ihr TcUer «chwunm iwar

wänm äbw: m war Ja allw agBi. So oder ^<>

Hl |iMMii Ortw (Mtim urhiii «hw wMcr
ctamlmlcBiit

„Nun. nun, ».chonc Dame! Denn — 0 —
wron die Sontw Uad«i au* etnaa todtcn

Hmd» aMMM«, ^ OnMUt, «> . . •

Hai Wild« HMI«! Wer iifc dMGm m voll

Emphase MUlt?!'

E$ Wir d«r kteini* I-'ortinbra» Solu Zucker-

kriagcl war Ihn eben obtr den Korbnnd

und 1*9 »mCvULm Mdts»
bi«ctnlt unten auf den dHiMMxiBW Dtalan.

„Ha, mOfderiicher, blulacfatiMlrBcher, ver-

nichter Olaal Triak dtwaii Tntk anal Ich

AIkt dip IfM'jrg-tc klnnc Mine hatte ihre

Gmbel Khon «chneU wieder auf ihren Teiler

irAclil Mcht dods TUmMAiMiMl Mofet

i

i

Sie war »atgttftxmgm oad backte «ich

ja» MriKk Obar dm fhpipaa Kaataand

J>. män Zadtanainiüwit Meto Sdiattl

So ein nledlichrji, klnn'>s Kprirhrn ! Nicht

wahr, Du willst «uch wu Kabrn.' Ach, mein

l.iebc)icn:"

Sie baita mek jaut de« klaiaaa FMtinbiW

„Auch waa habea, Dickerchen?" Kuasl —
.Aiidi was heliefl, Dickerchen^ Kum! Kuh.
Kuas, Kuvi"

Der kleine i-oniDbra» judul«. fir halla

noch ala aa «fepa «Mb Br anpalw Jmu
daia aa aar ao ahw Art hate Br ladMal

Am« «tiOeai Haltet

..Grrr . (frrr . . grrr ... Ah '
f inr ih!"

Orr grosse Thienwiebd «ua da. Die WesM
unten aufgi

in die Hoha

jmt kack dar — e — Bwraeh ktt . . .

Wahrhaftig, HonUio! Ich habi- vu rticsrn drei

Jaluen darauf geachtet. Das Zeitalter wird so

spitifinrflg, das* der BaM
dia Fama tMr

Ott
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Die Mein» Miete war ihni jeui writ mtcr-

«MnaiHr. Si* Mk j«« oriwitUth wie eine

Auch Pia» WtdtMl mutUt Jetit groMe

Aogen Amalie poppte.

J», mein Jungel Sie omch alle, und mein

'nillwliw mU gar flklito haben! Wie? Aber

dM UMt er rieh nidlt gefaUnl Wie? - Ach.

Vm Viwa Tkienwicbell RaMiM Sie nfa-dodi

BlMchcn ni vjuit da vtM deV COMMOdB kift

Audi dU> Mikh, bind"

Frau ThicnwiobcJ erhob aidl tchMtAttir

md bnckte da* Vtrfauagte.

Dt« KMw MiM halto «Im Htv* Jmt
aufgeweicht und fiqg ••n Mi 4M HMmb
Fortinbfsw dairat ni flMteffi. Vm hiwn Teller,

uf dem neben den drei jfehoitenrn Acpfcln

nur iMch ein faMr kteiM, fetttriefttide H«ut-

Der Uiik»V«UttmMm wr BtHiW».

Jte? WHM Da Mdi mehr. DhtaNhM>

Koc)> mehr?"

Der kleine Ole haue äch jettt neugiehg

— « —
birtrhen rijftete

aiKher Tuiciia

JTekl MM Wi aMi «Mb Meik

diMl «b « dMi Be% «hmcAtl — Wai»l
Nodi iiMhr?r — Kol Ne! Nur nMt gMA
»chr^ti^n! — So!"

Frau Wachtel war jl-ui onlrntlich bis lu

Thrftnen gMflfeA Und wrnn xir bis ni ThrftOM

gertkit «m; »enfiM «ic «• «uch nie wo ihrer

mMKimnen nwgiwuiM in irmim> unD
das kam ziemlich oft vor.

.Ja. sehn Siel Sie war ein Engel, Frau

Thienwiebel! Ein Engel!"

Frau ThienwieiMl kavtei

FlW WMhM
die KnnKMl «H bftU Md wie er

tj
uatuilwa war. Kr liattt Kelchen eeheisaen

und war dabd no hiini-;\Uwh K'cduldi^; (fewesL-n.

.Ja, sehn Sie, Herr Nissen! Sie war raein

Eüu'gml Sie irOsteM mich noch, als aAM
der Tod kam, Sie war ctai Eagell'

8b hatiB lieh }e« aaeh aaf 9m '

tuch besonntn und drückt* .es

wechselnd in die Augen.

l
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SW mtnts jMtt« dMft llv die ThiflMii wir

N auf ihr Seidnps kull'-rtcn'

Der kldne Ole war bcrciis eine ganze Zeit

lang vertagen auf Minen Stuhl hin und her

•raiMht Er bMM «• «nlaii auf dai klaina,

gshabt und war dabei «bM anfdie alten. pUfg-

laatiacben FHipantolWn d«r rriienden Ophelia

Er war ofxknlikh roth darober geworden.

Jal SdhnStol 81* wir Mb BuigMl»

Dar ktafaMFertirina ptaMdMavorWaiM
^Brrr . . . grrr . . . gnr ..."

Die«e4 frpundl'.rhc, fHsrhu Gc'.ic^hi tmi tlt-n

bellan Augen und den btondan Lockcbcn Ober

Lachen I

»Gttt . gm . . . gnr . . . Akf
Seine liandchrn hattrn jetzt in die Höhe

gegrapscht, die Ucinr Mieze lie» von ihm

Ihre Stimlodtchen lanacn.

.Mala, ndnteii M« äah dotk Uoal Nu

— «8 —
l>r kloine Qir schniuxte «fcfft

, Er «ar
jetA wie mit Blut nlniigwaw.

JU Du gkdUf lehr Daa mut Da weM
noch iikkt ao gut gdiabt. EMekerchent Wic?"

Jetlt hatte lidi endlich aach Frau Wachtel
Ober ihn gebOckt. Ihr Ta.vhrntuch Ug wieder

•aabar aiMigaUtali anf ibrimScha«M^äa Uuaha

Af^ mIb MMhanl Ach. nein Mtuac-
kaal HaM ae Dir ao lange Iibhhmii laaeent"

Ihre Sdmrae ^ktKtt, ria adl tMeh g^
verweint aua.

Amalie tankte grade Ihn SaM «£
Dar groaaa TUeuwUbal aber hatte lich

naanMlir lOekSaga In »einen Stuhl rurOckge-

lehnt und starrte jrt/t. dio Hantln in denHoeen-
taachen, erhaben oben in die beiden gaibMi
LicfacUexe, die dla JMUfitä «^ttfil aa dh
Daelw maHm.

Daan, waa ein armer Mann wie Hamlet
lat . . . Nich« mr-hr davon!

Der Reat war Schweift
Endlich war alles wieder abgcriuml. Timu

Wachtel, die nicht Seat ({Mite, halte aiA ajL



M —

tmiMn Lunp« «M« UmIm ^ h'« KOci>e

lurttckg««»!. AmOm kaMCM wi^
ihrem FuMbrnkdi« nrtWI» 0«B« Si»

halte %ich noch tMchtr4((Hch «toBllW««

aduaaljsluUe gMchmien.

^ „^mii^lB and mm hatw nidii»

dMBen Schlafrock mit Zcb MllpMltMl»

»cmÄhig zu sein, hatte ** *^ **

lOlhe Beitd«ckc ongcwickelt

JHa Luft g^t dwrf! irt «««««Bch

Mtt« Tmotwt. Henito^

.Panei. Niekfaenl"

„Dito. TM!I»cheB^

.W«s denn, SchlTche«?"

jl^ winr»l»ld?-

JLh Ml - !>> Sdüfcfc««"

4Mge Qto «fcl" hatte, mit spitzen rmgarn

«MtAHk Hrt MC jMtt ein Geucht. aU ob Dir

^ Hmjfc mdf Wtn. Sie wiiiMe. (lau >hr

«US B« feMa
ÜSf*^

»Nein doch! So ein« UnvrrMhumthritI"

Sie hatte ihn unterm Tisch mit dem Knie

l^estouen.

.nqin Am! Nicht «ihr, WhhdfctiH?'
JSchr w«ht. MkaiM Dum] Srfir wdMI

Vortrefflich, meimr Ikwl Was wäre da zu

furchten > Ich — o — lOlliat Un — e — hm!
— leidlich tugcndbaft . .

."

Dar klMM FoitinlifM wv jatit vaUmadig

WKIMMR. .Von SptV wM TMk in HlMr
Sonden MaienUato» faf er jetzt wieder .sicher

beigepackt* hinten in seiner dunklen Korbecke

und starrte nun trObselig drQben in den Qgar-

rettenqualm, der fai diclcm SdiktuMn vm dm
gfta* GiadM «mgta Sri! Mimr G«bwtw
er nicht Obennlarigr oft au seinem Winkel

hcr\-or((ebolt Mrorden. Das unerwartete Gtfick

heute hatte ihn ganz !v<-hn-.(K-htig nach dem

Liebte dort geoMctaL Der Scbooaa. dar Zucker-

kriagal, die

tidi aidHi.

wollte bio» immer g^enomntW •
schon an cimMl geoug.

Der BMg«l
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Jhr Hstct'"

ifAmf^: Cocw rnim|«f, Nielchcnl Coeur

JBm. VUtpK kMVtkuMtK Babel UaaBf.

Wort ni vrr^lrhrn' Wrnn Du liicht Rldch

MtU bat, IIa infiunrs Balg, dann schlaft' "^^

Dich bliltblau wie eine Heidelbeere

Jlkhidodil Dm kneift Ja. Olel Aul»

Das SoplM IMIM ta

gm\nc mit sich «dbit tn 4ran.

Amilie. die j if it rrr kirinen Fu»»bank

schon wieder halb eingvntckt war, Uiiuette

kaum, Der grosse TUemMMl war «w «ÜMT

tmtUm OliiMg« (kiter.

sr iMrae Hoi jviie n muco bvi^

decke ergrimmt vor den Korb geudlt THld

brOJltr nun wothend auf das arme, Ueioa 1Mb>

deichen ein.

.WaiM Du tliU sein, Du — Laaabubl?-

— « —
»Aber . . Dis iit doch wirklich unorhörtl

... Na, warte! Du ... Du — Lindwnra, Dnl
Wane»*

&te<lg«il»dMiH(..4ii»»wwrwUttidmt
A~äSir *ucS das alduir MT, ito «r tf*
KopfkLsvin untrr ihm VCf l—Mil Ifa»

auf dai GcsicTit. _ _
Der kleine Foninbraa war JeOt auf nhtm

AngtobUck voUcUndif —miwil. Ml G*>
aduMi War wlu lAj^pMdtaillu^

Aber der |MIM HdHwtatal IhHu ttWh
nicht genug.

«Niehtsnuthger Patron!"

Er hatte ihm jeut das Kissen noch ÜMts
aufgedreckt

Der kieina Ofai hatte die kWna Mk». dia

Bodi int iMk VW Acqftr «nr, wiadw
lassen. Er war jMtt «fdMiMdl liyrlhti g«>
wofden.

,^mGo«esW1llro^iejeheni Er

e

ratidttjal»

.•AdTÜminnl Sa admtU.crittdäa aidtf"
IMbI SoMlndla^AwMnhiiAi; Otnh dar gnill 'OianriM -aMh einiger Zeit

duKliHn fefimluai adaiiivta niar der kkine
VMialaw «fai par 'i|p<Mrtn Tiniitfiili

7^

opgle
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.jOlel"

BmpMt war die kleine Micas Jett« «itjfi-

^fangen. Du achrcckUciie KopflüHcn hilM

ICMhini von neuera aigedadtt»

jOIal DMMdttDu?- .

JVdi wMt Et wate » B«t,

J.üirmi-1! Er «11 nicht schrcienl ES kft ^
reine Boshritl M»n bekommt da» wtoWiA *»••

„Pfui! Oh ttemal Um «Mi !»• —

• JP* . . . F» . . . .

.

Der kleine «• hMlB jrtft «ri«8« "»«Cl»

einer Uhr gciehn.

„ . . .
P»\iiin:'ll!-

EnjHit*» war der groae Thienwicb«! wieder

.HinM% Mg* Mit Hli—Il-

Aber iie wiiwi €i bcnfta. SImb Attipn«

MM. Ung noch horte er *ie drauiuen 4«»*

4k KOdM Utffpm; dum, endlich, war Mbenan

M ^ TbOr lugefaUen-

Ir tu—' daS Ua teiae Schukem dit rothc

I

geworfelte Koptk

•cke. die reinode Upbaiia.

Er

VI.

rdiger

vor nngvMirftiir Jahrtn anf dar.Aehm Satma*

tri'ulos n*ch Caiuda aiLigrrückt war. hatte die

liebe, gute, alte Frau Wachtel keinen solchen

Acrger mehr aiksrustehen gehabt

Mkht blea, daaa «dne StiaftUbtfUe noch

Qlianll MsfdamSopha datitHcfc m adwn wwwv
nicht hl':^, da-w Fensterltreur von den

dämlichen Leiterstückcn, die jettt natürlich zer-

brochen unten auf dem Pappdach lagen, total

niiokt waf, bewalm: auch die ganio Tapatew«M «bau WiWM «k CWMalMi btidaMi

Dar«MMMMMb knirpaige Schmierpeter schien

sich dia gailM Zeit dran seine schweln'ichen

I^lnvcl i'd^^;fi>'j'.irt-srht /u hi^t>rr., Pt'ui Dribrl. ja!

Ab«r, daa war ihr gani recht I Warum

Digitized by Google
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*

n 4te Luft gncUt! \\'rnn''> wenigstens noch

4b VHiOckMn TMcnwiebeb gcwnen n-iran.

Abw«ilwlltjidw8idunichtl OltlMklM

tat wie Kktlen an Uai

Dto tUtb lieber g«tan«aW«clil«l w ar ^m,

WUtHt fiA, Aber sie hatte u irklich Pcrh mit

ÜMi ManiHtoutea. . Der kleine Oic halte sich

to der That nichi entblödet, ihr mb IDnier-

htr ..Schinken", 4cran Dar-

w unmöglich mlieaacii, dMS
IMIl lle steh Ober's Soptia liinj;. auuukneHen.

^VAC eine That, die alle Huld der Sitt-

utnkeit rntstrlil, die Tugmd Heuchler schilt,

die RoMn wagaiaint von unirhuIrtToiler liebe

flchoiier Sllni und BralM UMdsl • • •

Aber der proiw Tlilcnwifbel luchte »ich

jetxt vergebiicti beliebt zu machen. Snne

aScbmekheUalb'" zog nicht mehr. Frau Ro>

liM Wachtel vtrtMgM Jtttt

Heut* war der Siebente: wenn ihr bi> mm
VIcRehnten nicht allej bexahlt war: — rausll

Jat . . . Sterben — «chUCm — nichts

weiMrl Und m wmhi, daa» ein Schlaf daa

uns'rcs Fleisches Erbthcil — 's ist ein Ziel «tPl
Innigste tu wünacbcn! ... Ja! des war «k»>

dem pMBdmt Puadml . . . Dodi am — te>

«Mt%to dte Mt Anw YoricU . .

.

Dn- giWM TMmwIebel IWiHc, dan c« Jew'
IM Ende war mit <*ln<T Kraft. Er wnlito nun
arbeiten, Freund! Arbeitenl Er wollte aeine

ganie Kraft aufbieten. Er — er ... er «olli«

üui JMtdien* gohnl jUim. mIAA Er ist er-

iMt4n Ander Er kt «rMOldel^ . .

.

1"> hatte »ich jrtjt wieder seinen alten, oli-

%en({Tüti<^n Lrihrnck zorechtgeflickt und trieb

steh nun g7in;r läge lang im 1 lafcnvleftd

uniMr. — .Hai TodtM Far 'nan IMatm,
MkM" ... Er iMM wM«r «Ine praAtvoM*

Avarade. Ein Bubenstlick' I£r brauchte jeut

kaura mehr die Nichte nach Hause zu kom-
men. Er schnurrte sich hcnim, so gut es ging.

Da gab aa noch — «: CoUegcnl £«utel Laute?

Ml. StaaiiifM! Aber ~ e . . . ti« — • . .

.

Nun ja! Sie aeiglen Ab- die Bewirthung der

-Schauspieler. Wetter! Ei lag darin etwas

l'cbcr7i.aürluhr.sl Wenn die PhiloaCfhit m
nur hAtte ausfindig macben kOnoeni . , »

Abte di* PhBeMiiMe nwdM «• aicht nw.

i
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tmUg. Der gromi Thknwiebel kam nie da-

Er hatte ikh jeUt nach und nach bif mien

In die Hafenspelnnkon verirrt. Mehrere Sack-

trtgcr waren berelu winf! Duubfüder i^cwor-

den. Bevor sieht .der Hahn, der ab Trom-

p«a «aMdm liai«W bwritt niAnn Uria

mchdrOcklkh gekriht kaMe^ kam er Jcttt tclleii

mehr die Treppen in dia Hoha gcalelpert.

Amalie olhle noch immer ihre TricottaUlcn.

Der SMmgpMnn hatte «ie nach und nach xur

nbHiUMittMs«MK*t DbNilMdtOfMb
in ihr war JaM wdglUf hagitii fflr alla

Zeitenl . . . Jhre Brost war aach Kliwflelier

grwrir<3rn - -

Dem kleinen Foitinbras ging et noch Jim-

gadlnhar :.5ai taMaii GeäichtdieiiMWriiat

(ddicn Zlnkaalbe, n dem tUk dte FknlBe im

Anfang denn dorn n:y. h ;iufgx!A<:h\vungen hatte,

Ug jetzt, nuammengaquetacht, vcntaubt hin-

Mm Oft«. E» mr iMit ohIv miiTt

UmdM IN» IBM IRMaiteft M Omi m

TS —

die

VO,
Zwoin . .

.

EiwAOfA hatte aie sfadi wieder auf I

I'iualilnkchen turOckainken laaacn. Der Oien

btnier ihr war eokalt Duck ilna Naditjaeke

durch faUto aia

ftMldtal

Di* lamm Tom
dtterten aoA, dw Uetao Talglkiit, da* in «to*

leere, grOne Bierflasche geateekt didit vor üir

auf dem um^ktppteo Kistchen miltpn iwischrn

dem Nähzeug atand, Icnitterte in der ICiUtr.

Flau Wachtel aehenan «chnirehte, dar

klrin* FtxÜBtm h*M* rieh drtih*B i* acim*
Knill wiedar anfällig «tf die andern Sali* ga-

wslzt Sein Athem ging ruaelnd, aMamifc
als ob etwa* in ihm lertnocheo war.

Dnuman auf dai FaaBMffalach war etat

Dich« dawar,

(

,

• *

ii
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Zwölf)

j—j Ilm Pingar mwi taniB «iMunmengenigMii

sie konnte ife kaan nodi Mfkriegen. Un
die N.igrl hiTuni waren sie blau »ngfcUufen.

^N• hauchte jcut in «c hinein. Ihr Athem

^^hUlhiH ikll llirtglMI um das kleine. littemdo

VmmämL. Bm «cnpttete Flieg« die «cht

ndm dem lehwawea Docht tn dm ktehian,

ery'^ runden Taigkowcl tlnmii-T Kofj.ütn w^r. ver-

^^f^ kohlte Ungiain. Ab und lu kniMcrtc c» . .

Jlalflnl Kdt>Ruil Htifcll HMfcih

Erschreckt war sie iiuammengablirea.

Sie uh )ctn auf. Ihr adilaffeft irebeM Ge>

•Mit war noch stupider geworden,

.^liettairl Hieriierl HUfetl"

D«r frita UdNUm «or ftrIm jMt 4M

WM F«Mlcr her dnNh.dH cdklg» LDdi ! dw

JidMW Hilfen»

wid Mi^ FBBüer

TUK««üit MMer flurw

— TO -

«rlaechea Ea war imteUppt ind leg jitit

.WlAlerN WldiMril Udir fluin Jonwl

Jooa*!^

An ^.Wru ("ilif'di-ni b'.-'>jnLl ti^ittn sie jct7t

die alte Bettdecke in die liöhe gcraflt und

«odiM am durch die wirfaeladeB Sdmeedocken

diMiMO MM «Mf die SMiwn Mhcn. Um
ZUiM kkppertn vor FlMtt. db Scimw , dia

Sic n.xh !Vst n dr r lind Udti Ufito im TUci

gegen die Scheibe.

Ein paar Dachgicbcl hoben sich bleigrau

draboi MH der Dtwkellwit ab. Iigeodwo in

,.Hun'<ih' l'nprt Svendamll MoilR,

Jungcl Prost Neujahr!!"

Sl« athmeto auf. E« hatte laut gelachL

JaBti eine banclw Stiinme, ein Stock, der

I Geaellaeliaft «ar «Mar Ml dteZd»
Eine kleine Weile nodi KordMo lla.

Ab und zu vuii dcn Dichcm, pollcmij, der

Sctince, in der Feme, teiae, ein Schlitten-

dia Deck«

J
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Fin<-Ti Augenblick lM|f Manil mi- iI.i' Dm

gaiue Zimmer war jettt KhiraR. Nur hintar

ttr« matt durdi dk Decke, dM Bctiiiniriit

Sta tifstm ädi nTdatTbcli ml

Gflfn dts KiHlfl iIIhb sIk An FIlMlIitlicn

wmr uragridkiti m mdl nach Spiritus. Das

Zandboltiehaehtelelien luttte jeut geroachi^lt,

n flackerte auf! Sie («uchtcte Ober den Tisch

bin. Der idunaie GcMrasd am die klein«

m in I II Ml i I vife Wu^Al^MaM aiB»Jt
1 iiuiu||ii|HHu ^nmnaL wn nmiMnpv hihi

auf dem altiMi
. jufgekUp|lUll BmJi iMm

twbkchen dem (.ie.v:hlrr.

}cUt ein leises Sprah'n und Kallltni> der

Docht hatta gebaqpn. Uabar ihr, gra« an

dar HodiCh Ihr SdhatiML

Frau Wachtel nebMHM jÜMWlIltCvdBrWhw
Fortinbra» MOhntc.

Sic hatte sich jetzt auf den Bettrand ge-

aolit Die beiden Zipfel des Kopfkitni. das

•ia vam aritBmm Kim fest gegen ihre Braat

maanman. Dir« Arma tiatten sich gegen ihren

I-pib (fekrampft, ihre hochgeioffcncn Knlee

waren eng mciaaadtr gepreaat. Sie zitterte

gMHM

\

— T7 —
sich M rj:-m stumpf stierte »ie vnr sich hin.

Die Schoen:, dto ihr vorhin vom Tuch nmlc^
gekippt war, laf l

DialM. Sbi
Das' iJünpehea auf dem Tisch hatte jetzt

Icisc zu zittern angefangen, tlio ln-llm, Ung-

gczognen Kringel, die sein Waater oben quer

aber die Decke and ein Stock Tapcia wwg
galagt hatte, adMaitriiMb Da* Gasddrr un
das Cilaa iMib adnran na iimn alx

Die Kaflechannn raiciM» «nr Ua ifear 4te

Decke.

„Urrr . . . Ac'"

Ihr« Panto&tn waran Jeut «atar dsn link
gaflagM, ria hatte sich hätig tintm- da« Dedc-

bett gekuschelt

Die weiiMrn l.iihtr-.ng^c oben flulhctcn und
fluthelen, das Oel auf dem Tisch knatterte

ein kleines Fonkcben war eben von

: dar dMtani goldgelben Masse.

Uatar dem Dtdibatt droben lag «s jetit

wie ein IvlumpeiL An
ihr Untanodc vor . . ,

Digitized by Google
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.^till. Hundl . . . AcM"

Er h«tW! »ich jettt seinen »Iten Cylindcr.

^llhM Md fcMilB Im Mm wftdiMd drttaHi

in Se duntd«. «dwclmd* BdM, wo dir Kocb

aHmd. Die Thür hinter 3>M mr drttnMMd W»

Hcbk»« gclcnirhL

Dm Deddiett, da* Jatit qwr anf don Dielen

Inf. lutttc zur HlMto daa 8MM ui>a*ri»«n.

Sie Vnirtc mm .w frrcht mitten im Bett Ihre

NMh^ac)«: vurn hatte siidi ihr Mi «fem unter

die Arme vituchobent MirHwMig i» SWllM
n Ihr Ceakirt.

JUMMmII Fwg» **» «Kfc noch »«"

Er hattr sich Jctxt »udi Mtam dMB«

geechabten Rock runwrgeierrt. Dt« Meh»

Spiegeidion Ober der Omm-xie, gr-^rn däs «r

ün gMdilMidwt hati», war runtergcachurrt

.Na. wlnlli tMild?f

Dar kleine Fortinbru >»ppte nur noch.

. . . Dein GlQck. CamiUet • •
•*'

Mm SdiMi MNBJM duvCdgM db
\

.V

— TO —
klfini' Ki^Lr rufbrn dem Ofen gebullert. DoT

aufgeachlammte Schnee dian war nass g«|MI

die Kachcht geplatadiL Er aadite Jettt nadi

dm PknieAeln.

„Ach was! Halt' Dein MauU aag* iehl . . .

Die i ihn n voHpUrren . . . Könnte mir noch

grado passenl . . . Snd die Sachen ge|iacl(t^l*

Es Khubberte jctit deutlidi gegen dit Thftr.

„Ob Du gepackt hatt^l"

„Nein, Niel» . . , idl . . .*

Sio atattartol

„Natarllelil Man hat ]a mal wieder zur Ab-

\ve<Kslunf|r die Scliwindsurhl ! . . Bitte, gr-

niren Sic »ich nicht, Frau Wachtel! Treten Sic

dliart RauM safelKi jft wril nodh^

Sein Schatten, der bis dahin kreui und

quer Ober die Wand und oben Ober die weina

Decke geschossen war, war jeut venchwundm.

Er hatte sich unter den Tisch gabtekt

Vom Bett her batta aa alMi hut m hiulan

angefangrn

,Acb, Du mein habar jSoitI > . . Ach Gottl

Ach Com Ol» mm »Wh

I

1
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Sie hatte jetzt ihr Geticht ia dM Kkam
^upKM und weinl^.

»Nu ja' Nu j»! Nu heul' doch noch'n

bisschrn! Da» is» ja Deine Force! Weher

kannte ja woll m9chl^"

Er wer eben in die Pantoffeln geiafaren luwl

wcMe wMi Mif 4mii TiMk hemiB* Sin Mhmt
ktapp«rte gfgm die KodHRMCUMV itut XmW
war umgT-kippt.

..Natürlich I Krrn Kippcchen mehr! Für

Deine Sdivindsuchl baat Du ja nodi'A janx

Johd JifftHa . . HtnUAi Dm dwt iwMt.

aib ob aa Poten sangt and «* Mm die

Haare vom Kopp' rtinlerf

Fr h.ltti' sirh %rlnr Filiir^'c in die HOMII*

taicben gestopft und schnaubte nun ioi&inMr

JUmtaM So eiM — ZaiMII-

Br hatte Jetrt mit dem Tim tn die kleine,

hohle Khtr mit drm NUiicug ge«toM«n. Die

FUacho war auf den Boden geichlagen, daa

Licht taii unter's Bett fakaOart.

t^UdtiillcW

\

I

I

— ai —
«

fJcherlieh!! . . . Wim Du stiU »ein?'!"

Der kleine FottinbfM hatte «rieder laut «a
schreien Anj^efäflglML

.Bostiel«

Uh eioMi SttiWH ar jettt aiafden Koilim
Daa GcMimi war wieder wie abgrschnitten.

„.\Ibfn-.r KorjiMii?!"

Er hatte sich jeut wieder nach dem Bett
ni gedieht. Seine Flutte wmm g«btdk Uaur
aetoea Kimm hervor hatte «• danlldl ge-
achinchit

„Alt«- HcuLiu!««!-

Dio betden dicken FaJten um seine Nace
waren jetzt noch tiefer gewonlen. mfaehm

zahne n£
jVelf

Ueber »einen ROckm war ein FrOitcln

gelaufen.

„SotM KAltal-

Xr ittdk» ädl jam gwtoaüwaM den Suhl
taneht.

,3ote Rttlall Nich nudn

XMttaihattel Sate WMachi.ri-

Digitized by Google



Sdna Sodwn h*ttr lt jtut nintcnc^tn-lfi.

ilv «ine w mitten auf den Tuch unter das

,Na?l WiHüte so gnt mIii?^

Sie drtlcktr sich MCb watter gegen die

Wand
^•1 Endlichl"

Er war JaM n Ihr aauar dia Oedce Be>

krochen. Oto UvMImnh liliUe <r anlHMlMi.

.NScb m*l PI»« g«»"jr «M» SÄlafc« hat

nunt"

Er ncllte luid dehnte sich.

JSete HaiiddriMil MWi «al acMatai Inn

Br ta«e ** J«« w|«*«r *f •*»
» s,-ii,- Kcwil/t. I^r Decke MB fcar Sdniin-

^^^^^«tte er mit sich gedrch«, ata iaf Ja« h«

jetzt lU jittem aufgehört

Ute benchUgTtir. bUuc KarafTr d.iv^r war

VM aarthUgen Lichtfittiktchen wie obcrtAi.

nna adla an» taa Bodi Ihm» aidi ackft«

1

- » -
gingen (las C;i;ii aufpi.'blüttcn. .Mitten üuf 4mi
vcri^ilbten Pa|>irr hob sich deulJich die fiMa

Schrift ab: .Ein Sommemachtttnwm*. Mmm
Mir die Wand, ober'i Sopha waf, warf Oe

gttiifnda TlMtogrsphie ihren adiwanen»

rechteddgen Schatten.

Der kleine Fortinbra« rOdicltc, nebenan

hatte OS wieder zu schnarchen aagategaa.

Ahl Lehern So^n Ubent-

Sr halto ildi 4han wieder m Iv gadNfeiL

ine 8liailll» klan^ jrtrt weich, willMtHcik

„Du aagit ja gar nichts I--

Sle «chluchito nur wieder.

JVch Gott, jal So'n . . . Aell . .

XU (ferCckL

Js |a noch Flau dai Wae drückst« Didi

denn so an dh Waiidl Haat Du ja alA
nöthigl-

Sie ecMIMlla lUi. Ifai hOm SehMva.
gemdi kaua «ich jMt akar dn gana» Batt

Wh laitoaUu.

JSo fln I«brn' Mjn hjt'» wirklich weit

gobfailhll 4 . . Nu sich noch von üo'ncr alten

Hana «amidaiatiiaB Imnil Raixendil Na.waa

4 l
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Mhl IMM m? mw morgen auf der

SmMMT . . . Mt fag* docli?-

Sic hatte Mch jcut noch fr«« gcgiM

Wand gedruckt- Ihr Schluchten h»tte «Ufr

fAOrt, tJe df«htr ihm den Rücken

.U Wtk« ja! Du biM ja am Ende vidi

nleht SdnM dnml K« m«' AiAI^

Er war jetzt wieder auf «Je lUgHttCkt,

„Nu Hg" doch: . . . Man kann dodi «hfct

m — verhungern?;-

Er lag jMit dicht hinur ihr.

Jch fcuMi >i wdi nUt Mlrl . . . Mi Wn
'

j. gu^ nicht ao! b Midi mltfl Mm «M
ganz rum Vieh bei mklnn DAmI ... D«

Khl&bt doch nfcllt MhanT"

Sie hiMMM.

Jl* Gott ]ftl tM aa Wit D« wdi noch

M> krank) Und 4» KtMl »M «ieW Nihcii

. . . Aber Du schoMt Wdi ja waA gar «Wit

... ich aag'«

Sit hatte wieder tu acbtuchion angc^gen.

«Da — Mmm-MiIMm;— Niel«

Jm . . . Jid idi MM Ja jMt ai"! kh

hMTa «mehcM* adknl M Utf Ja ipMar

taMMTMCh ...UhM*i'*J»«ht I»«irM>

t

I

- Hft • —

Ich bitte lugratfan soBenl Aber
— u Hg dodill"

„Hist D'j i.'in - ilrnn nirht . . , denn nichl

— wenigsten» zu — Haus KCiroffen?"

.^ch Gott, ja, aber . . . aber, Du tmiMja!

Er hat Ja auch nkfaul Wa» nucht naa n
Uoe7 Uan kann lieh doch nkht das Lahn ^ •

nehmen?!*

Er hatte j^Lrt ebcnülb. zu weinen ange-

fangen.

.Ach Guttt Ach Gonir

SdnGeddit Ug jetzt mhtm aafUmrBnM.
Sie zudtie!

«Ach Goittl Ach (io«l^

Der dunkle Rand det Glaaa» obea qaer

über dae Oadea htfia i

begnnaiiii d

Khwankteok dwitiidMB gMMflM dbWa
»treifen . .

VOM Nidt dockt

KM - hl ]a idMM wtodtr aafl Saa-
achrdt jal Du — Kind. Nieltl . .

.

mal Mnl Um Goneawillenil*
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MMld jem weit auf

Dorcb cl.-L^ clumpfr Gegurgrl iln.lifTi War

M j«M wie «in dOnne«, bca'ra» GcbeU g«i>ro-

dMb Am *m UffM

jSMi' dock md Mdil^

Jfatfirlicb! Da.^ hjt .iui:h gradi- nuch gi'-

(aUt! W«nn das balg doch der Dcuwcl

hallet . .
.

Er war Jma wieder in die FiNMoOeln ge>

„Nirht itiaI rlir Nacht mehr hM I

Nicht mal die Nacht mchrll"

Das Geschirr auf dem Tisch hatte wieder

M UincB bcganMH, die Schama oben Ober

die Wmd Irin ediMdcrflML —
„Na? Dull Was giebt's dmn nu schon

wiedtr? Na? ... Wo 1.% er denn? . . .

Ar, .Schweinereil"

4m Mid wledtte An eldii itvn en deit Unisf^

jSe'be KAllel Na? Wird's nu bald? Na?

It MMrtdMhl Nil»I-

— W —
Der

Ocnick grlcrampft. et bollM M jMt
feit nach allen Seinen.

WIht Da mi. «der aidi?!

Beeticlh

.^ber — Niels! Um GMtcawtUan! Er hat

ja wieder dM — AoMU*

.AdiwMt Aaftni Dkl

Kmf — Bbt

„FrieetH-

J«ei»!« ,

>J(e7 Bht Da — n« itSat

Du — nu still? Ni'! K.i-'"

.Ach Gottl Ach Gort, Niels, was, was

machst Du dmn blw?! Er, er — idnlt |i

gar niciit mehrl £r , . . Niebtl*

Sie war tmwflOriblidi xurOdkgcfiraOt Sahia

tfdni«! Ctreitalt war vi rnüber gi^iucJtt, seine

knackenden Finger hatten sich kruram in den

Korbfand «*iallt Er aHarta da a& Sei«

(^^sidit war jattt aailifaU.

JXm . . . L — aatpel Die . . . L — ampe!

na... L—i
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oW War tWWilgB vvr VDB gV|Vn TFWKi

getaumelt

..bäUl StiUSl K — lofrft da nicht «rar?"

Dmv bildMi Httite Umm IwIMn rieh plitt

ober die Tapsto faipcdit» ttn KiIm aeMoft»

terten.

JC - Itfft d» «Ukt «w^
Br IMM ächJm iMdilMriMhMiit. Sm

jetzt ptotilkh weiss aus.

Ene DM* kiiMkt^ du CM kniiianab

Wetter.

"w
Tipp

Tl»
• • . Tipp. .

Acht Tage upäta; balandrtn der Uame.

^ndidig« PhJwijBugg TU» To|iperiMrit wmkm
Semmelkorb pfeifend durch dan dunlclc, dick-

vmdiiMita Stvariagtacben nach dem Hafen

t

i

Khlagni, »etrte kleine Stuppaiaae iah rim

.H«il Dir. Svcar ^futtcr für um alIc^

Et hatta gerade ft»nf gtadil^gan. Vor das
r^titm. groawn Sdniapaladen an dar Eefc« dar
PatfWRhe »tolpert*- er. Je*u»: JWine Semmeln
WiWB Htm in den Rinnstein grflog^n, er war
niitu-n in den Schnee geschlagen. Aber «T
nahm aidi nkht «innul die Zeit, aie whder
MMMn. Er kun «m wieder mr BHhinii|f,
ab «r liell bereits drüben am Jakubiplau mit

beiden Hinden an die grosse, dick beeilte

Cilocke gehingt hatte, die denn aoeh wokn
obM die gnw FMiiaiwadw iianrttti Jmml
>mN . . .

AI» der dicke Sieversrn dann endlich an-

gwtapft kam, oonctatirte er, daia der

^'^^^''Bfi wUa i4bAwM deicli SuffH Selntit

zcrlwdtaQFlndirlnne üim der kleine, bucke-
lige TBI» vorMn gnde gegen die Latente ge-
t|tietscht Aus seinen zerhimptcn, ^A^Ktan
FraduchOMen laJi noch die Flasche.

WiMnl Eine pMhetiMdie Rede!

Etw dar gNMe TUanwUbri.



\/ UndMiMSMto? SdM SMte, di« tia M-

y .,U Lirum, I.animl Da^ Lfhrn i^t hnJtal, Amalirt

«^^/'/ Verlus Dich draull Aber — es war ja aUes

DER ERSTE SCHULTAU
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Katheder und <!:r etntri>!;i'jrsneti Briefe

durch. Es waren wieder drei Stack. Der ante

w»r auf grob«m, grauem Ar

achrieben und tCMMD M
£r lautete:

^«rr Bordwtt .

m«ne wenigkah baUMigni mus da ne mein

6 JJthrie* Menddien so gebrigelhaben das

nach drei Tage noch braun un Mau aus u
da ich mich gvoOtiüch finde andre wege «n

adMiIcilt midi dat k IM

Digitized by Google
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n nnhen mal <li« Kind ' i Hauv

tomt «M «in Knof« «• d» W««' »»j^

HMr PMCllWt hatte Schreiben wieder

miUlMlIt MMnoMOgefaltct
und »teckt«« J««»

iiui*lillir tat *^ CaoMrt MfOek.

Noi 167!

Hk Btouitiftl Dm hob dch ^o bc»*er »b

An dw Sieben beswrte er noch ein M*l

«Mdg iwcli. Dw Haken MiMcn icU«.»»

«och
**'

De, gehört.- in die SchubUde recht«. Dir

Neben ttim »tand eine TaiW KiMM. »
Mitm jMt «toian kleinen. bell>|^MMW^|^»*

INiMr » «'^•"OgWi iwth nadimBIdiw

^acIlltrtlT- und nicht etamal

Xbar 4a» ^^«« nich& Die»" reiicnde, kWne

\

I

— •» —

Er

„Herr Lehrer.

Ich MttB nwn Sahn Eaiil n 1

weil er die Schule vcrsiumt er hart so

schlimme Augrn da bitte ich Khon ein Bif

chen Rockikht lu nehm«i. «od mMM» ll

de« ilai

Hmikhn
Fhui 1

" Na Moi»'.

HcfT Borebert hatte ictne kleinen, pech»

diwanen Fartwllagelcthwi prtfaMl

cereewnten Document ganfhart.

Gelbe* Conoeptpepier und die Linien dnutf

Das Blau drauf n.ilini sicli sehr »chon aus.

Nur <Un FMiflecki Den Fettfleck hier links

Münk sparen kennen I

Er hatte eich jem hinten sein groMM^ IM-

Digitized by Google
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baufflwoilnes TaadMnMdi mn der Rocktaiche

Dagegen ! n:c^.c-s dritte l>.n)^! Wir mnnirrlirh '.

Die Linien auf dem bUssrviM Couvert waren

Mid dMn aorgAltig uMwürt AmMtden w(n
Mdi Rockaeite noch ein Siegel auf, zu

denen Petschaft ein Zwol&chUBngsstQck gr-

diaitt htOib. B» a»h ordentlich woMhabmd mm!

Ich fragp ((chorsiimst an warum Sie mein

Kind am jt. di>m MoMM» dM GMidit blau

geichlage« haben, oder ob Se flbarttanpt

da» Recht dmu haben, ein Kind so lu

dilagen daa» ea im Geeicht blau iat, dann

leiden, waa leicht mOglieh sein kann, wurden

WM) konnlen Sie Ihn die Gesundheit wieder

achalTen? Geehrter Herr Sie wissen vielleicht

nidu wie aanar «Mm die Kindar wetdei»,

ich liiibs iMin Gmi giidMNkt dHi loh

«und«' Kinder habe und nun bin ich nich

willens; daaa icli. Meine Kinder v<m Ihn an*

. \ .

'

I

I

>

i

— OT —
VMid achJagan haae, alao ich bitte Sie daa«
«iA sack efaina] m ri«kiren sonst komMa ca

dMMff fnlgvn.

lIochachtiMgavall

''''""nroMMN 19.-
Hwr BORbert Lächelte.

Niunmcra Zweihundert imd «farl

Wen er «idi HMtt im» mr dieae liebenv
wdiO^«Fm KtdrimHm adwn seit drea einem
Vierteljahr Wttwe. Herr K,:hln>,nn musate
ihr so eine Art Seifealaden hinterlaMcn haben.
Hm . . .

Waa nun?

Er gltale. Eh Ris» oben, mitten in der
weissen Decke, intereaairte ihn MUnlk

Boa kMne Weile v«gi^g.

iTrtaimi ScfcUiI ftttwOtwid gagt* daa FMtar
und smnmte.

SSSSS . . . SSSS . . . »SS . . .

.
Ahl Rjchiig] ... Dia MoiMit Er wallM

Baal

Er entkorkte das rintfass. Dit äcka, diMUM

4
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Scheibe «u stowen, seine FidlT iJOiK •t*'"

aitaag Ober <U* Papier • •

mitugitaaM. •« durch «tte drol FmmMT

glekh adilMi. ftUt« den granien RmnOi. Er

war vtereckig und mit einer »ehr hMdirlMIK

fabMcn WiMcrfube wiaaMlt

Kain Kind rUiite Mit

Sie hatten «lle ihre kleinen, dicken Händchen

iMt «iMaiMi»eng«f»l«t und nun vollM>r damit

n thm. itaran Athen aog^ktat icgelmuaig

durch ihre kkiMlW tarfmitd" XirtOcfcwehai

XU blasen. Sit hraudrten dabei ngtakih «IeM

ao den fremden, ana I-ack "nt! Sch-.ilsuub (je-

miadlten Geruch In sich «tnicuziehcn, der in

dam gwam n—n—r die «faudga laft war!

Ihre kleinen. ttiehnttMl MiMiHCbcn dah«!

Bufauaperren, trauten rfc ädi nicht. Der Herr

ItMlor Borchert. der vom vor der grow n.

adnranan Tatel hkiterdem grauenhaften, gelben

HMiSMMII «h ein «taw lmg>%«'

aM, dw Mf «ta SMMk Ftatak JnNrte, ha-

i

1

obachlete nie

Mkfccfclidi!

2u scharf. Et

Bude BMB . . .

Sta Rtafan, de ihnen aber

gat faeium. Sie xwinkertcn nicht ein*

Dar Herr Radar Bar-

streng vertMten. Sie

MÜten ais nur alle »tili in dir TintOaser vor

sich »teckrn und ihn nicht so anglupen. Sonat

gab'a waa mit »einem Fucbucbwanil Ohll

daa auch und sahen alle sehr <>rn!<thaft

Nur achreckUdt roth waren sie dabei.

Ja! b amv gant aMD I» dar Oaiaa .

.

Drc^ussrn hint'-r dcrn ^rrr>s.srn. runden K;lvU-

nienbaum, der mit seinen schonen, bunten Blüthen

in dnera fort fegen das drille Fenatar i

mh man woitar nichla.

N'ur flrübcn, »uf drr .-in<i'T<'n Si-itr (ifj M.irk-

IKX die alte Rathhaumthr, die auf ihrem achrt*

gaNt WilMaiia

Xlax lag.
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Die MdM. «chwanc Luke drun;. r « sr

ha^m mk <<m giuwwi, goMw» Spicker drüben,

dor ikh abirMf dar WMtenaiM tafcUs <ack

mit Grünspan überiogwi luttte, doith du Seil

vcrbundrn. Diese« Seil war dkk mit Knido

birimiert und «crichnitt den Himmel in iwci

POM. ilmiltrr1»T<—' HtUkcn- Denn es war

iMHto Jahnmilit in SHdUhenl

Ati-h«n-Arib«ll. der grösste S,ilkun5tlcr

beider Welten, woUm dort unter hohem PermUs

•ine* fftaUMgm Hmm BBiflWMlMHi elMn

geneigten Publice mit seinen halsbrecherischen.

Pniductionen aufwarten, Auf dem grossen,

rj^^MM lUkifc^ der dicke MeUclthi<-n

ffi^ tm «MyH^wn Seonabend unten an

«uT» Schönste abgMUlt gWPMft

Die .Knubbete- «U*M 4w>

Ihre UetaMi. » lueWcaai Mvon eeUiigm.

1^nbtkk kennte jetft dJeaer»chroek-

lichc An-ben-Arfbell ««ilMtl Kopf, der geni

roth und weis» war und gr;ide wie bei einem

Tenfel auetah, drüben au* dem Rathhaaedach

— 101 —
»tecken und dann mit seimm merk

glQueen MnchnKben StTümjifan. die I

ble efli des ^^po f^iüseii» mlfle

Himmel bis hoch oben gjade auf die Kirch-

thormspitz« klettern! Dort sollte er sich dänn

mitten auf die grosse, goldtt« Kugel stellen

und «nan wirkückam admaamiMn Vogel in

die Luft werftiil Eine Taabe, oder «inen Llai-

mergoipr' nic<.r T.iubr i>dpr dirser Ummer-
geicr Hog dann (irrimal rund um die ganio

Stadl rum und ^etzte sich dann xuletzt «riefcr

«»f Mine goldiMiiieme MOtM mfAdcl

Ketel Thlem, der aber gam und gar

buckliff war und dAbei mit seinem I'"in({cr in

da* Plakat noch ein grosses, rundes Ijtti» ge-

B. Kdtal

umlditbarm Sack allerlei Rarltlten — Zocker-

krin^el, Knickmandrlii und Apfeliunenl

unten unter die aPudela" werüsn würde I

Dte jHMr «um dto SMUM^ugmi.
Ja) Diel «et

Znekefkrfaigel, Knackmandeln und Apfel- .

iinaiil Und nun muaste man hier Mül in der

RscMnchole litten nod eeliie Augen in dte

Digitized by Google
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Die Sowie, dl« M* fem nw Aber dfe Wand
und die vii'Irii, kleinen, grünen Moticn dr»n

gastlichen war. hatte sich endlicb auch an das

ICithodfif licnu)g[tfHl|^ ttMl fiflir 4tn

idiwanni Rodctnnsl nadmulhliii.

S<-in<- Nntrnfc<lcr haltr <-r wicdW ftgg^
legt £r puhlle aich jeui mit mImh Fader-

aMMMdM di> mirf MH.

Vor flim Ma«id «in gwww» «ItfeckigeB Ding,

iadem laotar rmIm,ImpIlHM Drthto aufg««]Mumt

waren, auf die man wieder lehr, »ehr «-iele bontc

Kngaln gMpiekt halte. Da» war die iUdMn-

wollti«, kr-nnte er sie »teilen, v.v er Lust hatte.

Aber er hatte heoie keine. Kr puhlte sich nur die

mfld

nandWi aah dar H«r Radar Baidwit

•ufi Neben der ThOr hatte riien eine Bank

geknarrt JOmbbela* hatten sieb alle inw

. \ .

'

)

i

— MB —
willkürlich tiefer gvduckt Seine kldncn, zu-

gekniffenen Ferkelaugelchen sahen jetxt grOn
auiL Der kleinr Jonathan, der iha dfo gme
Zeit Ober ugiaduilt hatten steckt« aainegnaaaa,
Ummr JnnffemauRen «Mar aehMll fa arin

TintfxM.

.\h-bcn-Aribell hiUtc jeut gelnat aus
«einer Dw:hlukr klettern Irnnmt. Mkilt um
alle Zuckcrfarttwl der Welt Utt« da- kMM
Jooadian naeli ihm Mnaehmnatini mOgva.

Atvr er hJirir r.^ ruhig ihun konnenl l)er

Herr Rcctor Borchert hatte sieh acboa \%ngH
wieder beruhigt Ol« Sadw war «ban. data
daa aSchweiDaetig" «w Im Raapect hatte.

UW das jSeh««fanMgr> hatte Respect vor ihm.

Den Teufel aui:hl

Daa .Schwainseug" aeia« daae. Si«

.KnubbeU".

Jar Es war allea wieder gaiic aifflL dte

.m««a. die wieder awM* lUd 4m
Gthmd», da« auan vcm Kariit her

d^ tutua, festen Dc^piwIfenMer schlug. Ab
md n «iw Knubbelnase, die schnurchelle.
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Der kleine j'.:inAtiian sjss wie ujdt.

Sah haule Moi;gen hatio er vor dam Herrn

bitcomnwn. Kotel Thicm war nicht halb so

tchUmml Schon *ein Gesicht war *o grtaiUch!

Er aah es Qbcrall I

DrMinen *iifdem uroamy rundanKiMiniw-

Weihnachtsbaam auiaah, miMlto W Jaltt (IWli

oben auf der SpirUe rumtamn.

m, iwMnut
Atith {MM. mt dMH hMilidtM, aelHWiMi

TintfaM schwamm es in die Hohel

Der kleine Jonathan aah es ganz gvnaii.

£a war wciaa und dick, wie tm MehlkleiMcr

giiimit und hMH ab A«gMi iwvi kMaa,

munMicM iMwim onn* mhni iiaiwii heb

keine Haare wie solche Schwein»bor!iten in die

Hob* gvftrtabt und wann knallroth. Auaaer»

dam feMn Dm aaeh dto Sbb—«iummi dte

gaiue. dicke Xaae noch mit gelben Pickeln

.
betupft. Sicher, er sah noch scheuasUdMr aus,

•b der Schornatcim'c^jcr Killkant 1

- J05 —
Nein! LUeriMlMaerariMAiigMiadioii

fest m. —

CNit Haole Mof|Mit

Er hatte aicb ao gefraMl So tun ersten

Mete in die Schote gehn ni dOrfen und dort
vn klujf ni werden, dass man ruletit ein G«o>
graphiebuch hatte und Aftikn draM* knlCt
SrewiH. die war m adiOnI TSn adma!

Seine neue, roüiliniirtc SchichTtifrl war ao
hilbsch rein abgrwischt gewesen, »eine fM
in solch einen dicken, bfeHMI VmmMtg ga»
hiagt und aain Federkasten der puix mk Ab-
drfibDdüfn bdriebt wer, voH lenter SieingrifleL

K.iiTiT );Mu- i-r v hnn gar nicht mehr ge-
trunken. Er hatte nur immer am Femlar ge>
ttaaden wid an dam aähtaen, boMen WiMtw-
«rtttss gerochen, den rr dem Hrrm Reelor
auf da» grosse Klassenbuch legen »ollte.

Gewisal Er wollte nur noch immer In dte

Sclude gebnl Nur noch inuner in die «»M»
and deit ae Mtg «ia Apa WHdanl

Ach! Dasa dal a> attawi war, hMtt v
nie gedachtl
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So drei gSHik MMgcKbUijeno Stundm auf

ein und duiwlhw öunuDen Bank sucn und

dktMi fannwr b «bi md dMHiw «Hnm 1fa*>

fitv^ sthen Tiüwn, war keine Kleinigkeit. ]»!

E» war «)g*r eiiie Gemeinheit! Eine richügc

tiemeinhdt! Man durfte nicht einmal husten I

Und daiM — dir tcbOne. idiOoe bunte

StnoMl Du alte Pferd k«M Ihn fenonnm

und tum FenMer rau^ifeworfen!

Onmniheit! hatte e* ({caagt, Dummheit!

BfadMU UhdMii

Ffidl

Und dabei hatte dodi Ifana »e gspflOckt

tuid da* blaue Uand drum hatte Mama aucli

g^ninden und Mama hatte ach ao gefreut und

Mm «MT M 1« Md . . . K«inl E> «wn
jjfempjnl Zu gemein!

Der kleine JonMiian war in ThinaB

Der kleine mrkermeiater Trimpeter, der

<licht neben ihm saaa und gerne mal raotgc-

gangen wäre, nahm din GnhiBaHMl waluv nnd
II t I it-T iiii II \t

1^
*

' '

t

i

i

— im

JÜDIcr ihm sau der kleine l^ewin.

Hon war ciMn «ne tUtg» in'» Genidi ge-

kndNB «d dann an tmg» wml Om ramg».
tappelt, bis kie ihm j<Mn MMg mimm vnm
auf dem Bauch sag».

Er hatte n natOrlich am BeiuMn ebenao

««mach» wie der dicke Apothelteiju^ Aber
der iduulderttaft Sek» FachMChwani, den der

Herr Rector Borchcrt vom unter seinen Rode
geknnpA trug, hatte ihm einen m gewaUjgm
Reapect eingejagt. Er b«gaa|to «ick danrib dip

gnuMnltafttctan GeaiclMer n wlMijdeWi

Der kleine CendUor Knorr, dar Ideine

Sjc-ucr.-i'n' linv:-r Zi^jr und der kleine iScidfla»

ammenneistcr Üohl waren nicht iulb so atand-

Iwfti Et «rar, ab «fc iia die nur |««Mt
hatten, daa einer damit anfing. Sir- weinten

jetzt, da« Ohm die Thrtnen nur ao von den

Backen naMartfefttia Sa mw dia nIh Man»
(enil

Mit einem Ruck war jeut der Herr Rector

Borchert aufgresprungen und hatte seinen FMi^
•diwani gwOdcL Die RedMnaMacUna mr
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qticr ülx-r die »dnilfit KHÜMdcrplaitr gr-

«chbgwt, dM klein«FadtraMMenhm untm

Du jSehwfteieag" wollte ihn woM nro

Besten habpn V Das .^chweiiiEeiig" wollte wohl

Eiiw mit ninem FuchMdiwi» lwb«n?I I>u

BridniMMil
Das .Schwrin««ig" war wieder gent mock-

<l\fnMilI ^«•wnrdfn. Nur der K.iiLifmnbÄum

drauiHn, der aetne iduufgertnderten Zacken

(ÜP dazwischen gltUetWw '

Drr gräuliche FuduidiwMU, iiM dem der

M lirocklichc Mensch Hort oben auf »rinrn ^]bcn

Tiich gCMhUgen hatte, hatte alle Thrtnen,

dio dM ifSdiwckmoi^ widi vcrmiesMii woUie*

nMMMtedt gcnadtt. IN* kMuM SutfUnge

HMen Je« wieder alle da. w{« iddMlrt ang«-

t niiilti 1 I^lzp'.ipp^Tj, BloM ihre Gewichter waren

noch roiticr geworden, und Ihre Augen, atait

m die ThitAmer, alle auf 4m WWlllltllthin

FiidiMckwaiii gnichlMl

\ .

I

1

Ari-bon-Aribell. der glOMI» SaOkllMhr
beider Welten, der drObm wMir dae« RMh-
kanwlifflw imt dimn Momtivt nur gewartet

«dlien, war hlnirrli^tig genug, grade
jetit Minen grx<ulic)ii.-n 1 1 ampelnunnakopf au»
seiner l.uke lu stecken.

Seine grmw, goMpafilera« MOue mUim
mit ihnrSfilM Mt gnde OmaM ZMbtUatt
Kr hatte Möw Backm mit Mrhl rin-

geriaten und seine Nase mit Zinnober bepinselt
Um seinen l.eib hatte i-r eine dicke Badehose
•US .Sammet an, die gant kohlKtiwHS und

"T?" """"^
Nachdn er «ich vor dem vor ErwartH^

••tloien Ptablioo unten dreimal verbeugt imd
.'w iKhendurch seine Unge. goldgelbe Balancir-
siange eben so viole Mal« hock in di« Luft

ricfttdlM SdUh VOnichtig auf (U\
«nflkk «Am Seff «nd war bereits bis auf die
Milte de«elben getinieli. noch ehe die vor-
Women Bauern unten Zeit gefiadaB ^•"Tn,

ihre Mtuler avfituapenwn.

KrtijJKwibW «toi» 9tmmt

»
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logen, oiwo dw ria Midi <!•

hatten.

Dia wilMklwn admecweiMen Tauben und

1Jmnnirfv «mn JM «Ut wgwwB.
Nur

derFudNMjhwutMiMrttiNdb NvdtrFMhi-

»chwan/! Ihre grouen, ernelirecktai Aapm

hatten s« alle sperrangelweit «urgerltMO.

Nur drr kMnc I^win nicht' Er hatte eben

nk SduMtan gcapOit,. wi« die Mhlodlkhe

nage fl« gMte Bm* ii HBto

Inodi «nd ra idnem IMM Iblt iMdMib

Ihr Uaaah!

Er brarh jetit, uro nicht wie dir andern

VmWb m Wasen und m den Herrn Rector

BoRtaft «och nähr WjnflrM^ laah Rrtii-

Nta LmImi «Hl

Der kMo* Jonathan wtirde wel» «teXnUe.

Gewini Jct^t vrtilui; er ihn todtll

Er mochle gv nicht htntehn.

Aber ar Itltta rMg MmAh kfliMNnt

Drr Herr Rector Bnrcliert ?chhig tl«i

fndtm JudenMoimel nicht todt. Dem Herrn

MmW BonlNrtM dw |W Midht «k. Dv
• \ .

*

— in —
Hmr Rector Bordwft b«<ririi Min ÜMtank
wdl grOndlldier. Er halte »ein Sy$t«in. Uad
von diesem SyMem wich er nir ab. Dir
Fuchaachwani war nur Min SdmdnnllliL
S«teZM^r>N»lMl Mia alfandhlm ah^
tigaoglialllil, war Min Siegebini;

EntKlihdeul Man raunte Grundsluc haben.
>Ian muBite aich t. K hOtcn, das „Schwcta-
aug- tu schlagen. Man war aberhaapt gtgm

'

«Um Sdiiagm . . . Meinl KnAn aiaMa am
daa „Schwtiniang't Knaftsi Die Handvoll ^

Maai», db Baa Im dwa nedi geiegcntfidi .

Oer kleine Lewia taehia aadk bamirl Abar
adien ae knunpfliBn; dM» dto A^an Iba aua
ilrr. Hcihlen traten, and die *«li||t Ifcjy« ^
klappern anfingen.

Der kleine Bickermeislcr Trfaqialir, dv
Jeltt an aeiaan achwindekiden Hoffhungen, mal
nWgte an dMm. TOlbtandig verxweiielle.

hatte wiedrr tm weinen anjfcfangen.

.Ah! Auch gut! Auch guti"

Dir Heir Raclor halle aiiM dtaNoi^pM

»



noch faMT nfakMÜm. Er knöpfte lidi jeut

MhM fMwdnran «btevom In Rodt-

. . B . . . Blut. k»lt Bhit Borchertf

Er hatte »ich Jettt wieder schwer auf seinen

RoknMllI gcwttt Die SmIm eüM j> nicht.

nie SMke . . •

Er «pieltf mit »eliiem Siogcifing. Bmmi

»ehr iK^h'^ntTi, werthvollen Exwnplar «It ctaM

lehr »thnncn, werthvollrn Stein drin. GUablb

LMn, HoAuing war in «cioe gnln« FUdie

CiriM. GlMl« LMtak HsOurnK

8riM UslMBr I ly II rtf1fcf%tf* FwlwhMHpM

mMDiM Jem in «lleii Ftutai. Sdm Rauda

«w |MU MiU in der ClaucI Nur diaar

•tadg«» irfÜHlriirtin bodenloa freche Jaden-

lamm«! m» dte MuOmlf, di* 0» «eeow

|ugnlrtol

Er hsate «Ich winc-n Sieffelring «Mir'M

Minen dKlwB Finger geweckt und Uopto Jilit

— 111 —

l>er kleine ],cwln war mcchunuch Uli»

KcMandea. Seine donncn, wachigetben Finger-

Hdi Cm um die •ehwaiw Biak

Er bebte an allen GUcdCfn.

.Herkommen. KnrtMM"

Dia gBMi Omm
weinen angefangen. Die» grAi'Ii.hc l achen,

daa er noch immer aimtie», (fing allen durch

Mark und Bein. Ari-ben-Aribell, der jeUt'

giadedfMMM aufden KifclulttmBkMnifmillMi

hl dm iJailUni
t mit gnwem Appetit ein lebendiges Hohn

vendilang, nachdem er «ich eben erst einen

blitzblanken, ellenlangen Degen in den Leib

gertoaam hatte, hatte -jetit anigalun Akr ei»

ni «Kiititm KoHl TUan UM jMt tigm

Der Herr Rector Borchert hatte

«ilredtt auf aein Fodtsm

Digitized by Google
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I.ipfK-n wanMi »ris^ jjrw nrdrn. SaiM MtUtC«.

pitten Z»hi>« knurrschtMi, »1» ob »r «n

Soldi* «h» SuMd« Ihm «bA » or-

gt^ommrn- I nri d« ««Ii W« irt* rioem

Bengel, «Wr sich Icamn H» Hl» wlmiY'*^

konnte! UnglaobMch: UngUublkhü Aber er

fidi rtochl Er brtiwrächte sich

Mdh!
.HMkonmcn. KMMM»h
Abw der kWite Uwl«

Xr lacht« nur immer uml Uchte und lacht» . .

.

Jatit. yun cndUch war der GcduWsfeden

BMn XMMr Bafchcn mitten enuwei

,-jliicnT MkatMmSMtmr «riMf denwato-

afainlge« Judenlmrt -ly^^' .'^

an soincin whmiorigWJidnAm^l* * P*"*"

l«|cfic^ und MihWft« B» "W wultadi««*«"*

Bf Min Kidheder.

JSo iki Hmdll So «In Handllf

Di« JCnubbelr. di« wiedf fpmtmilMm^

I

— IUI —
ihn Auga faat nigenucht Di« gumi gmat,

roth« Stob« •ckwuniB jetit in Blut In

Oh! . .

D«!l

, mitten durch dl

rom Flor her deutlich

dOckchen inijeschUj^'cn

Kein .Knubbcl". der nicht jelit «ine klei-

nen, roia Oehrchen spiute!

De» raiae CbriMgiOdccbcnt £• kliitg«ll«

Jitf^ du« e« nnr «o «ine Art h«tt«

ja! Ja! D»^ war der Herr Spurmann,

der licbo, gute Herr Spaarmannt Dar Herr

Spearmannl JaU bnuchten Sie nicht mehr m
V die echmcMIdm» «chiMk«

mm JflUt . . . Okl Der Iter

Spearmann! Drr Herr Spaarmann'

Oer ld«ifw IMckenneiitcr Trimpeter, dem

üigitized by Google



Der Herr Rcctor Borchert halt» JaUt uki

mum. Kbonet, tothgclb lackirwa UumI n
.IMrtrni g«lari«tt

*
.Knubb«!*- gwu ianOut.

jUus! Rtwll Ranlll"

Er kannte «ich Mlblt nicht ir.chr'

Oh Mfmt, laUimlgf Judenthier war »chon

geflogen.
_

Er hatte j«tit auch die gram, tlÄMwit

Rechenmaschine lu packen gekntft

JUw! RmmII RwMlIt-

Akt IN«* KMMäbl DtaM vefteMcm

Aber diese JCnubbeb", Ji-*' v^rfluchtrn.

VKaMtodcitn «KMibbcir' waren schon Ungst

dtoAltaiipeMnMtoialxlwl. UalNrHaU.

bar Kopf! Wie es grade gekMMMMI HWl

Dv kleine Conditor Knorr, der kMll« 9uutr-

«{anehmer Zippe, der kUäne Schiff-^imm. r

iMimw BoU, dar kWiM JaMthm Grote und

wie ri* alte Mmw»' ^
All"" voran aber r.atOrUcSl wl«4ir*fMÄR

dicke BAdiemieisler Tikili|lMirl .

I

i

— liT

E> war wMdicli diel

Zflit ftwflMii • • •

Oh! Der Hof Dm- Hoft

Wie die warme, welche I.uft il-rt ihnen

wohl that! Wie die Sonne dort oben hix;h auf

den Dichem lag! Auf der. Dtdieml Die

rotbHiSchorHiidiiednurtMiclMeBk dte!

»wUmäm tm nd die Soim Jd—I
Oll Der Hofl Der Hof!

Aii-beii>AiflMll, der

beider Welten, bette mbee
rischcn FVTXi'.tc^innpn beendet und viTbcugte

»ich nun »ubminsc»» vor seinem geneigten

Publico.

Seine groeei, gokipepieme Mau« war ihm

ora Ober die IbchHodie, dwieelJggRifcer wi^
bis unten tief In (hr hrr itc nirc'.rigi; StlTB fft»

rutscht, sein ganies, grauenhaftes TeufellgMlckt

drunter beetand nur nodi aus Mehl, SchweiM

eod 2ioQiMMa S^^te di^^keft^ boldi^kw^tf^BD

Oedeboecn meeelefi 5^^^ IdMiduiMe estn.

DU .Pudel^i". dio akft eO llnge wie groiie,

•osUnd^e Leute betrag«! hallen. 6ng«n jetxt

Digitized by Google
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lam n MUmi m. D» «"*

kmnerton TuchmttMII ww« "B"

Lnft geflogen.

Keld TMtm, der heute MlbstvwttAmUich

•diwuutr; war natlkrfich«Mer mitt«n «raotar.

Sdn dOnner, nmder, uwiguatlMr LaMiiH

schOlrrdcckcl warentsrhir(lendcralloTfnrwhr-.ir

Kr wirbelte faniner wieder und wieAcr in die

H«be. Immer wieder and wtederl

.An b<-n-Aribe!l. AfMM-AiMII Htm»—
hoch' Hurra - hodil AiMjen-Affcellf Art-

bcn-Aribcll'"

Der KrtHta SeUliQnMier beider Welten >-er-

beugte lieh wMar.

Kr war nur noch Schwelst« IWll

Zinobcrl Nur noch SchwttM, MeU mä VnAml
n» SoBM anf Miiwr tegw. ffuUgaRwn

nbcn -n dl! ^ti!3e, fjeleerte SchoblnnM;

in da* jeut der grosse, runde KastenleabMim

taMMW idta gmaa» achMfgendcten SchM-

ten wMf. war der itarmiiehe Apflui d«

caUHHiaMiittenJahrmatkianNage wie <ta Iwrtwv

— 11»

Dir dhiH,

letzten Scheibe war enttetxt auf das breite,

flfelbgcstrichene FenMorbrett turflckgeUumelt.

Er Ug jetxt mitlen ia dv tiefen, ausgetrock-

aetcfk R^geminiia i

IVirn-Ti umhfr

Ab und zu versuchte er sich auch mit

»einen kleinen, graudttrcbUerten, glasharten

FUgelchw awftiJwMwi. Schoo mehr ab da»

mal war {hm daa audi adt Hälfe i

'Kr>lilv!i warten Rossels fast jjclunK^cn;

regelmfisaigr kuUerte er wieder xurOck.

iB Ualna WaOa and ar

das grosse, nmde Loch mitten

h Ifen tchredcBclMn, «todcdunlclen

stflrzenl

In «ia

GeUchter, das

daa ganze, grosse Zimmer geMa.
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Rücken 4chw<-r (f<-g<
n '.i^ |,Tn»M>. golbo G«>

rtct aaben die oflan« Thor getwimriL

tMuMwW Hm «ie IM fwci tang«. dOnne

KMdMfi. SvIm Iddniiii wrtwlmIWw> Farttf^

•ugelchen »ticrtfn cntsieut in die groiae, grdK

balmchlete Ecke neben dem Katheder.

Dort, dicht neben dem kkinen. eisernen

üpwkMff, te Jitit Mmwimpt war, wund

iidi etwa», wie wt Hiaefl dunen, kranmen

Beindien fortwährend i*fiprlte und mit «Hnrn

kfaman, geballten Ftiutchen wie wild um skh

idiliiK. D» aHe^ aduaierig« Judaakaftandttn

Minea dMeen, blamaliitnuirewai UfpM tea

M vir ("triftT.

£• w»r der kleioe Lewin. der den Lach-

II.

.Hier, meine Herrschaften, das Paradies

daa Saaao» von Marokko I Traten Sie cta,

ntel- WiiiitMliM. tw*an 81» «ht Man mm»

,t

- 1« —
in gTvfin h^ih. n, meine HemdMkltMll

Mut rou«« «o etwa» gcsdin habanl Dit ml^
beiiihiM« lÜM nitei Gebona dni T»§t

Uemi In der WM« Stkmi W«
ebne WimeiB wacfham! Speit

40 I-'u';= in die Höhr und &ngt es mit ihrem

Rachen wieder aufl Man mun so etwas ge-

I, meine Henadiaften! Mm nmw
hen babnl Tnl« Sh etat

Die Voratellungf wW aogfaich beglnnent

Soldaten und Kinrirr «hlcn nur die HAlfte!

Treten Sie ein! Treten Sie ein! Treten Sie

eint Treten Sic ein!"

Tadinlln Wabtihn, dar Mohr am FcnMat»

bwBi^ bamie kanoi noch jappen. Kr bann

sich heute sdn dicken, rurrlri Kflrt^jffclgnidht

mit Russ eingerieben und Minen spitiea,

apedcigen Bierbauch in ein dQnnes, wei»-

Tricot fcnrtagt, Durcfa dte

rosa Haut durch.

JDu Paradies de* Sultans von Marokkol

Treten Sie ein, meine Herrschaften t Tre*an

Sie eini Dreten Sie «tel Ttatan Sie anl Tmm
StoaiBl-
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S«inc Stimme abenchlug licb, «eine nmden,

wtwen FftMchaagan wann ihm dkk au» den

donUm Holilefi ipp^fUoHen-

Dai Publicum , (ia^ 'iic Bude Mein um-

drängte, ipcTTtc Wscn und Mauler auf. Di<!«cr

Mohr aus Pcmambucco iropontrte ihm!

Mit einem etorifan, toctehiwi FwitwchUg.

der iSkm duck Marie und Bein ftfleteHe. kette

or fleh eboi Mine höh'-, ^]lit/l' Fil/mauc, die

flqgeiddt nrit Kreide bestrichen war, bis hinten

hl dw iMha^wuMgeGoddinMafgaidditHi

und begann nun den Imher noch unObo^

tteAsnen, noch nie dagcweseneti Kriegfslani

des Königs Murri-Tschidschi-Wauwau.

.UIudiihahü,tthahihahihptKhaiil Uliahihahü,

idiaMhiih6i ptichan^
Seinf lürkon, runden Fiiustr-, tür roth mit

jOahaenhlut beschmiert waren, hieben wie

wathoid aaf dh» groeee, Mnmelbiaue Pauke

cto, db In an «fawB iHgW i ««0» Lado^

galt VOM von den Schaltani tieiab bis uiNHi

gnda mitten vor den R.^u<h baumeilt« db

doaaan Bretter «nter ihm krachten.

— lits —
Noch fttnf Minuten und er rauiste in

2ackiingen «arfaUan aaml

Die

l'm besser sehn lu kOnnen,

aiir auf Spiizzchen gestellt Pgie Ladmar «ar
.v>gar auf eine Wagendeichsel geklettert!

Etaraa wahar nach nduib aitf dar anderen

SHla des Fadhnw. itand atalf wie aut Holz

geschnilit Eliia Darberini, der Stom .iu% Par.i-

maibo. Er war wie eine Ballettlnicrin coata-

Daiwisdien, Mnter den donnen, kinch-

rothcn Airtiercn, grade Ober der kleinem kAh

aemen Treppe, auf dar graeaen , umgekipfMcn

Zuckerfcisle, die hautt aber dick mit Gold»

rar, aaaa NaidoctaL Dia

schönen, t.mgrn. ^chneeweissen Tri>id(*ln an

seinen Obren hingen ihm grade unten bis auf

dir grosse, icohbchamw Ghm am HblBholt

bctabb dia ar beanMMe^

.UhaMhalid, iduddhahA. ptidiaul tniahlliaH

uhahihahü, p;v:bau'" '

Oal Jetttl PfflT . . baotx, rin in dia
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Nmw? DeniMtwenerK Alle Hab« waren

slB|po]f0^e ICetvten wer 41er Mtneii Uralte

grade l ibon ilurch 'I.."^ nindc
, weisse I'cll

mitlen in den himmclbUuen bituch gcplMikicht.

MAahtl UheMlnihi. nkaMlytM. ptMlunil

Ptschau, pochau, ptschaut!"

Tachnllu Wabohu, der Mohr ana Pernam-

tencn, noch nie dagi'wwMiHii Kriegv

des Königs Muiri-TacMdachi-Wamniu

Die Bnafla war to ein Weiner, vcndirumpatter

Rot^ung' gewesen, i.I<'r cinrn ninrlrn. oranfTC-

fotbcn lüteinKiinlefdcckel au^ebabt iiatlc.

jr« «Whtl Waditl"

Er hatte jetzt seine infame Haulcc hinter

lieh auf das dOnno. brettem» Gerüst gefautkst

KigjferschSde! mitten durch die verblüfften

Bauern. Sei^e spitze, weisse Motze war ihm

— IM —
lüMm Mier4ie kktae, h<)lzera«TM|VB flcnllt
Er hob Ii« nicht einmal aufl

.Wenn idc di kreeg^, Kieel, wtm fclt di

kiwKt Wenn ick di kntg, wtm kk dl

Dm Publicum, welch r^ -i'.r), v«Q a^Nai
SdWeck wieder erholt hatte, johlte.

dG«hp «m. Tednlhit Griepmt Grifp <mI>
Tsrhullu KchAumte!

Unlis ans demCagliostfDtlmMar MtM ehn

U-U, m-lm, B Ula,

R«n. bnm, ban!

Maniochai «ae» oben anf aeinar Zacketickt«

tind heulte. Der game Jahrmarkt war jetzt

wie vorrückt g.'wonicn! Die Meerliatzen drCbcn
aus der Menageric icMrtcn, die LOwea IxOlllea,

die Kakadus ehifa—, die Sduwdilradwn
dufteten, die Schiaterbuden stanken.

Gfiep em, TschuUu! Griep an, griep eml"

nicht gerOhit. Er stand noch immer wie MB
Holl geicbniut aof der andren Seile and

».
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«-hluff die Ttianp^l Sein, langen, dlliwen

BainSi die noch immer in den urptoww.

yl^ftli gittiea TtM» maim «*

Sd«s>!*t«ch«.iW*"Hi«»Mng«ih"

ein G.wlrr von tauge», ichw««« BlWl-

ftden über <he geltan. knochigen Saw»«».

„eri,p cm. Tschullul Orirp ^-ml C'ricp emV

DwSMm «1» PifM««"JO rührte Mch nicht.

U» mnil mr nMf ^ i^d idilug seine Tri-

^ ^ hl dw UbcnuMt-

,i,rfg^ Jäh,. dM. «r I«* «er . .

.

.Wenn ick di krecg. Kreet. wenn vck di

kMgl Wem ick dl k««g, wenn ick d.

Aber K<«rf

Bergel Tschulhi WaMBi *r M*>
Pemimbocco konoM *•

luig ruBcheal

»tadt, iwiiChcn den letltt« ld«ta«i

peHn lUMcrchen, die n bdde«

I
1

— 137 —

SmlKUclMfn M» unten in dw vieiam. kkineii.

kvüiinHidM PRllJMi ttuichliiiB in deiwn Hell*

»chiHtc, Papierk&hnr, Enten und StrohWKrhe

schwaromcn, halten die JabrmArklaIcute ihr

DNbt vor

han. amgekrppttn Tsime, mm der «ich ebi

langer, rtlinnrr Thnfrt'.uirn Ltilt.-ii iriitien

in den gelben Sand gebohrt h,utc, war Kotcl

„Piih, Hi.' Ilttip!"

D*!- DiArium, üas ihm von seinem »chncllen

Humpeln bi» unten «ttf den Bauch genlaeht

war, hatte er lieh wieder tat uate

Di^ f.r^nri' Uaucmvontadt WBT

auf den Kopf gaMellt.

nagelte Bretter rieh nnf eine einäge, grotae,

gelbr S<:TUir:ib;ui:le bu^-, iUlid ein (fTOSSCr,

mther, abgcKhinter Wagen, au» detaen beiden
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nledrigr"., zcrri^wnos Zi-lt aufgf'ctiUgeB. Auf

•incm Ungcn, gelben Leitervragrn, an dem

dnl Iclrine. dOcra. kohlMlmn» Ktepper *nge-

tuUftCTt waren, bockM «to altM» wdMhiinj«»

Zlg«incrwdb und luwdrt« w» «Jiw

vcrrtAUbtcn WcinfUschc kalten Kaffee. Ihre

Nilwn Tna&vgea lutte lü »tier aufg^iMcn,

gdben MamM an Vam Mm« Kfli*"»

klackeitcn.

Daiwischen üben» kWi». unguogne

DOlge, die »ich die Gesichter trat Zicfrrlroth

toMrlmilnt hatteni KoboU cchosacn und datKi

dh vlA» gnmma. tugAmtm Hunde Irger-

tpn nie miilitMi bwrin» «»d im Hemd«.

AUc aber bnungebnnnt und flodMhaarqr.

Auf einem umgekippten, kupfernen Ke*5r]

tm «In Ckmn und nkhM iich Schellen an

Mine K«ppe. DeWnMr. Iwlhiwlrt **'*"

iwei au-igespiJintcn Wolltüchern kaMmd.W
ainem kleinen, runden Taadienspiegetelien ein

fm§m, WÄhaiiige» Weib. Ein kleine«,

lilmiiiwrlUli KM UMkM Hch neben ihm

mIm 1Miim,itmtMm Im 4w II««* «*

IMplIb JllUli we» Mw^i» , •

1

I

I

I

— 1» —

sehen tlen Wurzeln einer rinigm, diadMt
Kfüncfi Papi^K-l, ein Breit mit der AtAeUUb
„Heute Abend bei Sintalit der PiwIwWrrii

feenhaft* Batendmu^.
KiM TMem tiatta lidt ietet Mine HInd«

grosRspuritf in dii^ Hi>MTit.i-.rhcn gesteckt Md
apucktr nun verächtlich vor »ch aau.

Die kleioM. tmUkaptgm Mgt iwfMhn
dm Itmpdn tatlM <bm dUl Untor 4w
Mauer imter Steinen und BrenmiCMeltt einen

•Ifr,, rjjrn. hrni II Kf<htopf gefunden und

tuteten nun die Xatioaalhymne auf ihm. Um
ün «MM kleiBani fahomTBrniidl lienin ««<•

MMdMm «ie einen Gflnaemandi. Der Lahm
mtar ihren kleinen FOnen ptatxlitc. ihre Hern-

tli-n flatterten. L'lle Laders, der einen Drei-

spitt aus Strohpqpier aufhattai aUen voran.

XMtf TMiai Mmtogt* MCk.
Die beiden, groaien, weissen Storche oben

auf Linkerholts Scheune waren jetzt von dem
ploalichcn Ijkrm unten %cheu geworden und

schwammen gnula mh gromgn, weitausgebroit*-

t
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&m fowiM gtOBM Stsdtw&lde zu. Dort tag

die EsebwieM!, ««f *er • «Bl tuiÄ Fretehe

gab. Ihr grotne». mDdm. (ckwanM Wert

Mmc jetit leer hinl-r ihnen auf dem »pi""''

dMHUi tlrn Giebel in den dankelbUuen

Nwl Hiv «>r niKikt ImI ParUitemang

iKlitl

K .fl Thiem h»«« wiedtr luldtfltoh in

die dämbcbe Tonne gapucfct

Er wnlhc jem durch da» Thor wMer in

die Sudt zurttck. Aber noch ehe « die Idaine,

Uiime Brücke purift kMM. tinv ar Mhos

wieder stehn gebliebea

.Donnerwptwrl Di» . . . «eei — D«l J"»«"'

Rolzvieh! Du schwioMt doch lAäl «tW»? I«*

dotke, Du AST, Da odwt iem?r

Der kleine Jnnirtluw wnr iMtenadi gwar.

den. Er war eben hinten durch rtrvi Vleinr.

gelbe HABadiea «n der Mauer dem Herrn

RNiDrBoNhMt» darte liMnen Judcn-—•— MkMddaMi MM. —nwtcfct «m1

t .

!

— lai —
wollte »ich nun hinten um die i

nm m dem ahen Vater Lmw eben b den
Wald eckMehcn. Nach Haute woDtc er A
mehr lurQck.

.Na, Du Kuhjung'? Wini's baJdt^

Kotel Thiem kati» Sun jetxt

auf die

.Mn?-

ErlnalB jXil aMMgfawinen Tauchen rum.

.Xa? (Mw «illit Da Badnttine acUiNfccn?)

N«. JoBgehM^h

Der Ideine Jonathan liitcrtc .m uniwm
ganzen I.«ibe. Köthel TIeni fing sich immer
FrOachel

Bna - Zwei — Hinne) — md»
Uad? Na?-

Kotel Thirm hatte ^ich jcüi tlloht vor ihn

hingestellt und iuchteiu ihm nun mit

graaaUcben, btanhm FMenMmr k i

wta Ceticht nm.
Mt. Dar Ach, D«l Acli. Koldl Ai^

lieber, lieber KotHI"

Der kleine Jonathan hatte jeut laut n
Kotd TMem adilkMe

Digitized by Google
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,NWi:' Xa. «l«i>n nich. Uu Sch»&kopp!-

Ketd TWem *« >«*»« grtuUchc»

GrachemDMMr «M« gl»««*« iMchMp-

pen Usaen.

„GUubst Du, dass ich nich iVcisN, das» Dein

V«l«r Pütendrehar U? GUub*t Du, dw» ich

mir an Dir die Tiager «dwnutng machen wer ?

Kotcl Thicm wuaaM Vit dlUMl l««»

tu Usscn vor Ekel Er tatte eben,du dWcft

bluik«, iwnde Ding in »riner H»nd gcnehn

nrf «w akh aofort darüber klar geworden.

dt* eiiM DonMlIinM leta maaate. F.r

«teck- ' ' M-^"" *•

Taachc. i«m l'Un war gefaMt.

jQlmi^,^ tfir Äff". 'Us* icli ihm Jen iiau< '>

fTA^Mt— mr^l Nca Dudienl WciaM Dm.

wm Du UM? Si AT tiiit DhC

Der kleine Jonathiin trocknete sicl» iwdl

tamar mit ammn beiden Fauaten die 'nirtnien

•wdoiAigM. KWtai TWw ta»«

^idtaMcchml Er MUndbitB MV M.

Kflid Thiem hrtte «eh J««

Sdtm Mn vonkhcig umgcwhn.

X( mr MtoüMud üi d«r Nabe. Nur die

I

(

— IM —
sctuiiDddHgvn PtmOm In dtn vMm.

nincirn TOmprln rinj^rum nimpMMAMl und die

paar kleinen Mldchen, die li« fainlHi an dien

kiinon, Hfiiaanm HcndChn gtpMht 1

tanit ih sieht MillM m 4e

unter die ^nten porxelten. Eine alte Fran, dh
.\>if fiwT Sti-inschwrllc hockte, war über ihmn

blauen Stridcitrumpf eingaachlalcii. Dm Horn-

fariBa «rar ihr aber ai* Naat w«r Ut «um
auf ihr behaartes Kinn gerutvhi-

Die bunten Grlsor oben auf der Stadt*

m.\uer nickten, ihm Iguigrn, bUuen Schattea

fielen uaten mal die raaa ROeIceD twcier klci>

nrr« oKicer rvncviujiiii, Qie au.ii niii lilieii

vp«t?i^n Schnauieii in rlrn gf!l>en Sand gr-

ivühlt hatten und nur noch mit den Ohren

<uckelten, wenn eine Fliege Ober sie weykrodi.

Weiler MnleR M dn Bajuz»<. wurde gerade

rtn kl^er Bengel diwehgTTTnipplt. Sein jim-

mcrl rh-'^ 1 7P*.:hrci iPttTtt- ülwr die ganze

Baoemvontadt liin. Hinten, gani fem auf der

graiaer, wdiaer MeMwagm
Kotri Thiea war jfim

Ml

1
Plyll llBd by Googk
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.V.W Dm, Ummsk} So» Ich Dir «d

Dw kleine Jonathin aah »uf. Wenn Kot« 1

lUm la mm* „Itamcb* Hft«, Inmucbte man

fafae Angrt w Ihn « tab«.

,lrh mein'

Er war jcut auf rinm»l rcnh ({«•»orJwi.

Br huMeto.

.Ich «MW' . . . mlio . . . Kurt und gui. Du

Äff*, Du aolbt mir «M pmapon!"

Kr hai'.r «.ich wieder die tttlrfe MilMI in

die Hosentaschen gesteckt und nli nun den

Udnen Jonatinn drohend r

Dar UaiM JummIhui hatte »eine Augen

kicidrblnch geworda.

^»•»wrlich braochil TH Knobh^WiMig' nieh

gleich lu denken, <li>s ich Dir Diin koddrigr,

Geld nkh wieder iw^kgeb'! OUubst Du. ich

hfal ^JmSt Da nir einfach von Deinem

Atai itoeh «a» LakriliMwft aa, und dnnn

geh* ich Dir Mkttir »r. UittlArl K«? Zu,

Du .Vff I («laub« Du. ich h»b' hier lange

2eit «u Metan un toA in die Schul' lu gehn?

Gtatak Oii,^WM hnta ktM 8cM; !)

— 1» -

AT) Du' H« H^dnWm, O« ATI Nn>

VnUtt Da nu oder iridi? Eine gante Sdmeh-

lel voll! Eino k»""^' >fro'^'^'~ Srhachtcl voll!

Ijuiter Malter und Schornsteinfeger! Na? Xu

doch, Dw AT! Ma wdi' doch!"

jatlt breitbeinig vor

ihm da.

Die beiden kMaen, ma Ferkekhen. denn
eben lu gleicher Zeit zwei dicke. bUi;'- Rrjm-

mer aber die Schnauzen gekrochen waren,

hatten lieh jetit beide auf ihren runden

Um acht

I hl dli LdL

Der kleine JnnathM IchlMflill» mA.
.Maikifer?*

.Zum DoniwrweMw, Ja dochl lüSUht, Du
Aflf'! VcnM.-li^t Du dfiui nich:' MaikAfKr*

Kotel lliieai üng jetzt endiich

IT

it JDir
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aAlMk «Ölst Du wa, «kr aidi? BIm gMw
Sdwdital votlf

.Auf EHre?"

IVr kIHnc Jon»th;»n hritf |,'chOrt. wenn

Kotel Thkm lu einem ,^uf Ehre!" Mgte. dann

TO AUm «MiHdi «4 Mrf EiMt

Kotel Thtem war ]etft wl»<lrr roih gr»

worden.

Jiatariicb, Du Äff'! Auf was denn aonit/

Idi Uli doch ImIb Jwttf ^Vctin ^Hi nodmMl

lutgst, Ilu AfT, daM ich ein Jud' bin. dann

knufT ich Dir da» Fell voll, aber wcrd' Dir

keine MaikAfcr v-hrnkcnl Glaubst Du, ich bin

ein Jud'!* Wenn Du nich gWch n^p», die» ich

Infai Jadktir Mn . .
.«

..Da!-

Uer kleine Jonathan hatte jetzt .seine dicke,

weisH Patachhaad groas auf|{«nacht Er katte

ite M kage Unter Minus Rocken gehalten,

da BchMe. karte, tffanke Doppelkroiie 1^
mitten drin

,Alao eine gante, grotae, dick* Sdiachtel

voOl, Mditf« BMhsf md Stfhofiwwiwfc^wt

- m —
-A" KMHMMbl An Knaatackll An

Xnaalach!!!»

Her kleine Jooaihan stand dal

Kotd Thieai wwr mit .einer «dMneii, fcar-

ton, hiaiihan Dopprikrone die langr, dunkle
ThenatTM» in die Hohr geUufen und sund
jVtit breitbeioif Ober dem Rinnttctn. Daa
»chonc. aSbenM Diny «chwenkte er i-ww nur
*o rand um adiM UAtw rum.

Au KnaaiMhl A« KnaaiKhll An
Knaatxchl!!'*

Onr kMna Jonatkm dachte nicht cfaimal

daiaa leinen Kfund aufzumarhen.

Die bunten Graier oben anf dar Swidt-
maucr ätteriMi, aiNen kl den ThmnuaifcH
»pieireltp vich .Ii.- Sonne.

PiöuiKh war der kidn* JaMHhw wieder
2uuniinengefahren. Aus dem nIclMea Banem.
hana miltm aal» die klahien. hanmaekun
FtadiriiapA haue Ah eh«, ein alte». tHei:

aufppcs Weib trestftnrt und bearbeitete sie nun
mit einem groaaen, »tnibbligcn Baaen» der auf

;wma JI Iii m atappM Strtm^

n

ed by Google
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Dto klefawn Bktge liefe" *
Mutter KenMM WrtM**»-

,WUl n ji tta «• «IIP— W^^"
Die beiden UöiMli Fwtal«*'" *•••»

rieb «dwekt «rtw «• «IM Siwh«i«iw »«•

MhMt intlMI iwi»«äi»n die dicken X««dn1

jj^ gnM«. MaUwagmi war dir

die Brocke.

Der kWne Jonaih^n »und da wie tocK.

^ ,W aoch die Sooimn die »ich unten In

XU.

j^^jH^^ Abend, «b di« Snnnr

a^. wa«to lidi a» kW" I"''**™

M eeinem Vits leck Sein* "^^^
aWH Kittefchcn « ar mit Moo» beM*».

kMtaM, IWfMn 5«u»P«iefelchen tXakMl

Br «w tacktbw bimsng'

I.orrn/ Iriiitc und miv. ein .Stuckcln'» Bnd
bettelte, muMte er sterticn. Diuin icrtteCD

ihn dfe Wolfe und dto Krtkcn hackten Ihm

4te Augen am. Oann war er e» todt wie der

hMne Lewin«

Rr war wieder «tehn geblieben.

Ein giuMii. mharSmuck haue ihm Mnicn

tn lek iiiiiMaiiie IQtlsidian einen Dom om-

irikakt Diei

sewfatBWg.

O, I

Die Famn atanden Mar noch aa hoch.

daia de ihm bin aber den Bauch reichten.

]un llt.n-:ii' rViTiblumpn .vh'.v.irTi n-j w;i* ein<*

kioinCt bl*ue In.vl drin. Dir jfrow.rn. bunten

ttJnnellerlinyf drOber waren alle schon »chlajcn

lieber einer kleinen, runden Lieh*

Schwärm Mücken in der >;o1dnon Luft. Jetxt,

iigendwo in der Feme, sang ein Vogel BOlow,

Der gaaxe Wald roch nach PlUen.

Oer Mahw JonMhan aeaftla. Er

i;

i
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schwotlcn, seine lingi-n, braunen Loefce« H«gw»

Ihm whr ober die Wdiw. wiw '^'''n ""tl

Mmt Ab yOMtw. blMcn Angen dmnicf >
die

im «eh dMien. Bei indem Sehrftt Ober

tfchM. iminni Wmtiki imm itelpHM

Der alle fjäWBi w»r de« Metoe" JamOmi

nn briwr Frrund. Kr V.im imnwr unten in

die Apodirke und v«Waufi<- Krt.itrrchcn.

Mn kleiw« Hauwhen stand drnu.wn

di. hl am WiMwiA Ai» ttii»»" bddem nied-

rigen Keiwtctrtien. Unter danm dn» fßmmjltr

dui«h »mmrr (VoWlack, Fuchsim und VullMm

bHUilen. konnte man grade unten aufdie «ielM

«iMk tf<1f"i grauen DOchef sehn.

ObM Mf eataam Idainea, kohlidiwHMn

SdMnHtrinelwB mme« ImM TwAen,

dir ich MbnÄbcilfn. Die dickMi AmMt»

T»nnen drvibcr. die jetzt im Abeadwblde Ml»

thr« «|*iM, «fHoldeten Kronen Mhaukelten.

tt^grwte dicht Mif Ihr wjdiw. wenee* Ge-

firdrr. ivr alte, dicka, flMle HiMfMek PImH»

unten la« quer vor der TIrtr tmd lAmadM.

Die kleinen, breiten FenMrrrhfii beiden

Seiten b)ill(m. de» gwwe, weiche WaWboden

I

— 141 —
dnTOT wir mit Stroh iNatraot DuwiMhen «Bd

twö\{ kleinen, kohlschwar/en HQhnerchen, die

nach Kcgcnwarrnem pickten und dab« in einnn

fort gackerten.

Dar kleine Jonathan atiunete lief «ut Kr
liMio aieh «bm UalMi dandl dm kMMk gMM
l'ptersilienglrtdMn vmatohieB aber die gnHMb

AU5^eiretneSl«iiMcliiraIle gaackfichcn ondatand

nun inittea in dan

Flur.

DkSouMPb die

dit fmdn, rfmlfB TMr
vieevcIdBa Hüfte affm atand. lac nocli auf

einem Theil dra FiiMb^nlens. Er ivjr rnili

geziegelt. Der kicino Jonathan hatte «ich jel«

mit (cinein kleinen, runden Ko|>f echwarmgaa
die dicice. w««e Wand geleimt Sie war ai»>

tcaUl Er fehlte, wie Im Mta Udnas Han
viopftr. Sein« AitgHi hatte er te jqge>

inachc . . .

Rechls hinter der dünnen, braunen ThQr,

die in die groei«, hiaua Wohiiitiiba ithii«

Ufla m damfcK ia dm TlAen der aliaa

KodoMkMlir etwas achnorrte.

. . achnnftr . . . aetmiuiT . . .

i Google
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Un» war dA« kleine, w*« Belft«»"'*««

drin, da» win li.iiicTrhr-n .irrrtc.

Duwbehrn Uber ein morsche» Hnli tippelle

Tiiip-tapf> - • . tlp|M«W . . . tinH*PP • • •

Imm« hin Wtd fciH I""*«» Ä Wd l«l

Di» war der alU Rab* JlCCbi <W «tadW

•paiieim ipflg!

Oer Mckw JoMIhut ho^e es guix deatück!

Ab Md M MWb «r

.DaiBinlwpn OamoilmiA Dummltopfl"

Dann bIi<-)> d« Vlrine, roüie EicMnMnftM

jcdesnuU g»ni m<chrc<:kl siuen und alle* w»r

wWar^ Zat lang i^anz »tili. Gani «tili

Der kleineJoMdWB b«»»e Jetit »eine Augen

tHrd<T »n^peiMidiit

]>,,. /« -H klrinffi. k^Mschwanen HMlMi^

chen clriuwn gatkertCTi, der alte, cfid» Flntth

4er mit «rin^m grauen Hintertheü noch gmda

in da* rothe, warme Sonnen.UrtJl

Hehle, wJiiMfriMi, 4fe TtabM «* A«dtM
l]nchr (furrten, die Tannen dritar imdMMk

Der kleine Jonathan ho«ditB.

Da» war grailo wie ein MÄrchenl !>•'

W

wia dw HaM tron dar alten Heae . .

.

— i« —
Nur der alle Pap« Leren« üen sich nM*

hören' Der jpt/t wahrvhcinlich wirdar

dem grauen, ledernen LehnMuhl neben dan
Fenster and acUeC BIm v admanMa liaala

nidttt

Dar kMM JonBdHHi adnmdUe noch. End-
lich aber favitc er sich ein Herz.

Er stellte rieh auf .Sphzzehen und kBnkte

dm runden, eisernen Drtlcker auf.

«ScbnoRT . . . achnairr . . . achnoRr . . *
'

Er aM ja« niHaii in dar SiuM

Die Sonne, die sdiiag durch daa iMKilah

niedf%« FamarthMi M, MUen da« akaa
Vater Iflvaas gmda Iniiten in den ahciv mm-
Ilgen Mand. Er «tand gross auf. Vom auf

»«inf-r dii lccr. bl,\ucr\ Zunge «i»s ffndc eine

kleine Fiiege. puule sidi eben ihre adiwaraan

Hlnierbeinchaa.

Garn awctodu war dar kMM JnMtmm

Noch nie hatte er gewuMt, da*s ein Maiwh
so die Augen aufhaue^ wenn er adtHafl
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Der alte F»pk Lama h^nr sie «^rr r,h>'n

HfdM aiwtW. mämn fikikcn an der Decke

gerichtet,w *tn mdimiWlm iwitoMoe«

Schnupftuch noch vom voTgingenwi WinMT

her »l»e. leere. hrtJ«emc VogelbBMrdheil

SabM nMde. Muu Brille, dw in dw Mhte

dkie mh Werg timwidwit wir. «§* gw^
vom auf rtw d i^n-n. «rhneeweiwen Nmm-

*
aintw. Recht» un<i link» auf den blaakaib

ladMnen Lehnen seine beiden Hinde. Di»

• fli^ dran «Ite weh ««lewnandeijMpwi«.

dUkw. Mmmii Adtn thuM adiwut g«>

acbwoUen.

SeiM «elione. neue, Unge Pfeife war ihm

rinn awgIgMV"' ^ grade mitten

(wfacfaem mHam lüm, dflm« Beinw^le

haote diek mll wirf»« I*BP*»

waren.

.DummkopfV

Der kleine Jonathan war mwllkflHM

ifliiigeprallt Sti i->mig lian» er dn alM

Rahe« Jaedb noch nie gnahnl

-1

— I4B —
aafifff hattaM akh gcaMWfat, arfaa

jDmnaifcopr! Duaimkc.]if<

Er iMCfcte jeut mit Ktneoi

Schnabel wie wflthcad aaf daa

Di*

drauf wackelten, von den beiden mittelsten

Fuchsien plumptcn jetit nacheinander drei

dicke, rosa Bliilht'n runter.

Der klein« Jonathan sah alles gani geaaul

Er IWM «Ml MCh «Ml Nach bb hbiMi UbMt
te grtMbwacUge KochentiidMhett geflachtet

Db «nie' lag jetzt unten mhten in dem
UafaMB» noUsi'ii Zuckri^chAlrhcn

. die zweite

Uaf der groMcn, hiroroclblauen KaficciaiM

dicht

gMdi daUntar aiitten In die tiefe, nmde.

grOnbraune Sclinupfuhak^ttn^c f;rüllrn Quer

düvor aiu dem alten, rothgefültcrten Leder-

futirrat stak noch grade dl

dem alten Valer Laranil

rßy Gouigidiyu üTy
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fatlM^ racbH «ad Unlu ober die r.Lhr.cn

iHiHliMiMnttitiT mIm Khane, nrnw, lang«

FHft kv ^ ««« »«^^ *
MoM BlumcnMhattfii. Das M», aamUB

yUb hMte sich ihm oben mitten «irdenBwith

ylwnpen taaacn.

DerkMneJoaaliMB xittMle an aU«n Ciliedcnv.

Der iJt« P»i» Lowni iddhT nodi taHMrt

S<-ln. n dicken. schwanW SAmM hM*

• der *llr Rabe J»cob jet« mhtm to dit «U^

bijssroihc FUncUjicke g«lukL Um nicht unten

in «tte dick« FfeÜmHdM n Ulm. «cMug «r

dhbd wUfawd 4M VMgela Ste wann

kun und »n ihren Eafca rilglliartit Je«

hatte er eodUch audt de« «ntt«. uroMfB,

runden Homknopf lu packen gpkriegt Er

fate 4eh dfW hat! Die ^^'l^o <ln»nnini

lL_LllWfS W IdMVti langsam in die Hohe.

Er konnte Jtotw ImMt Wuth nicht einmal

mehr achrcien. Er MduM ww ucfA.

„Knall . • • hr»»h . . . kraah . .

Der kMne Jonathan hatte sich jetxt bis

gaMWnMMtter den grcsaen, grünen Kachel-

ofcn iwiinKlMn Etne «altettUchaAngrt hatte

ihngepaekb Bf wOl« «»Mhiit.piwmMrtt

— 147 —
Aber er konnte nicht t Seine Urine KcM« «w
ihm wie gaachnOrt . .

.

Dar nlla Vaicr I^nt mm noch InnMr
Die kleine, ichwarzc Flii^r aus u-inem Munde
war aufgesurrt und Mic» jetii mit ihrem
kleinen, blauen, glasharten FlQg«lchen fcft-

wahrend gegen den dicken, WMin '»-"•—

Das klein«', rothc Eichkaierehcn in setaem •

Bauerchen hatte «ch jetzt mit seinen kl«Mn
krummen I'foten vom in die DnhiaproHM

«Oker. Oer war aban daa nthgMKiftc Kissen

in die Hohe fab oben «of daa Labnstuhl g»-
klctlLTt un:1 ^ii --^ nun dem LBHIBI gWfc
miucn über dem Kopfe.

,J>imatkopri DoHkopn Dunodnipfr
Saina afitaa. ahgaledei te Brmt hatte >>di

OwB dide ani^ebllht, eeine schwanen Flog»;]

schlugrn.

Df-r kleine Jonathan hatte am Ueheten an
weinen angefangen.

Wenn der alte Papa Lonm Jetzt nicht

endlidl a«frad«% backte er Am den Kopf abl
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jGnaswaterl ürossvatcrl"

Afet JeUt «dUch luUM dw ah«, «choane

Vieh Hin goMlm. Srii» SdiaaniMera hatlM

sich gtstr.iuli^ '•Ol"'- Auk,'rn funkcltcO. TuUt

wire es eben mit seinem dicken, Mhwuuu

SdwM ««nBlMi«Mi|Vt Afaar er Ididt tkh

nadil

.Knu*! KiMli« KmdiMl"

Mit einem Ruck war jc!n Jeir. .^Itcn

Lamm mit »einen scharfen, spitzen Krallen

Mir den *«•. naOam Kopf teapnmf»".

„Kraabül-

Dem kleinen JonMlMnW «• «Mt«»! «tar

den Rocken gvlauftn.

Dar alM ftp» Lora» hatte nicht einmal

MiMk gHiaditl

Sein Kopf war Uutlo» »oniöbergewlpp«,

die Kkinlade unten auf die rothe, cängefaUne

Bmtgeataeaen. der Mond grüslich 7ugi'kUppt

mmA^ UliM. adnram Fliege drin, die eich

ehen wieder enr Bein» tag* gwnf*

begraben. Der alte Rabe Jacob war bto tuiten

auf die gelben, achnuMligen Dielen nüttvo in

1

— 14» —
Kr hMtc <uch jetzt «rieder aufgemppah \

kam whr aoraig auf dn

„Kraah! Kraah""

Ueber cUe Pfeife stolperte er.

Dm tiUm, nH»'.

der wie toH sein

Srhnurrr . . . schnorrt . . . achnurrr

Der kleine Jonathan hatte die Thür

Nur noch die Mama' die Mim»'

AI» er sich dann aber dnuitsen über den

alten, dicken Pluto weg miitrn unter die

MeiBea, kohMiwanea Hohnerchea UMti,
addagoi von taHen ans der SttOt her grade

die Glocken an.

Doa war dem kleinen Jonathan sein erster

Digitizedby'Google
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EndGch, lUcMem jeut der alte Svrndson

«nun Mine etoUMiga PatrauUle dngc«t«tU

IXo tuige Naditwadi«, dor adiiHb Caital»

.Ii'n?t, Icr dAs ^--Hrr.-, cr({«, achwOle Zimiur

falUe, dos feine Ticken der Taadienuhr drObm

vom So^MhcKe her. du lebe, unennOdKclie

BrtkcM und Biafles, mit dem lick dM Oei bl

der Uiiiiviit tldlMfiMitftfgvscIicMitbtM JjMpt

vcnohrtc. iwrin crigenr^ BJut. da*, ihm in drn

Ohren nummtc und iwischendurch wie fernes,

donnes Gkx:keitglMnl» hlnfS da« Itai

UuMs Bml

Er Iwne rfch jettt In dm iUh
kattunenen UHHMbl dicht nebM

noch defer Inrflrklinken Unen.

OisitUatUi^ Google



Ols^ nrhrn ihm, ilii' i-r v*-T^fh\.rh iii fixln-Tl

lochtr, war jrtrt in nnen OTitngefiU'benrn Ijcht-

klcx vrr<chWommen, der 'MllraUilich in's BUo-

licbe obaigiiif. Schliwilich w/t anr noch

lin ImnuMlNr FiMlw 4« «fatir MMk nttM
war auch der Tertosdira. Alles schien jeüty-

•chwarz! Dm Glas, das Bett, die Lampe, das

IpKnzr Ämmrr . . .

Sein Kmn war ihm 4iaf di» Brust geUäm,

. . (iuUseidankl! Br W&t wieder wadi ({C-

woidcn. Es musete «Im Mim» gewesen seini

lieh gekntAt droben Ober die weisse, nMHge
Thor wrg, da» kirim-. bUur Siflcic TapiTte

drObcr und dir alte, vrrraucfaeit« ZuMMldKice

Ub fiel brachte ihn wieder d4>
8r aali ludi der Uhr.

Dnll

Der KranVr nnch immer da wie todt.

Er hatte «ch jetit aber ihn gebeugt

\

I

I
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0SB tillhcv gnlhoChe T,wnpefiBcht ivtuInjelM

rlii- AiigTTihfihle neben der '. 'r»,pfjii:Tr.df>n

Nu« wie ein tiefe», iciurt umrindrru-s I^h
in den SchldeL

Dm giQSHt ftMiIrts HiMtftMfh VhfiT mImt
Stirn war jetzt wieder behutsam SOMClllglMdlb

er war jeut abermals in swhwi lähmnU
zurOckgefatlen.

«Anner Korll"

Brthn %Btlm^ dw lUm toUhr und

Jeu, der sieh jeM aufdem dMii »itrilgiin

Sopha drcibcn im Schlaf anT dto Mdcn SdlB

gedreht hatte . .

.

OfaflMfilM.

Der Bchinntzig«.' gelb* Lichldnrk «hm an

der alten, rissigen Dedtt iittarta «ad AMa^
die VYa tickte, daa Bfa« mmmUt, «rwdaik
Bub ciogaaditaiiM.

.0 . . . OeJaW-

Unti'ii. irgendwo --.-.if dem todtenstillcn Ilnfc

hatten eben ohreoiecreissend ein paar Katien

lUiäiil^y Google
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aufgpkretoektt IM« ww aidb Jmt in «e HMw
gafidinn.

«Udi GulMMiBhfBt Vh .

.

JMltUulA... l»mm\

Er war jeut wk

Jen« gAhnte.

. . . hMht fah . . . ich gtMV, kk —
hüb 'n binchen geschU^!"

Er hatte ilrn Knotfisr, der ihm auf du
Sopha gerutscht war, an^eknippat imdMcM«
üiii jetzt wieder «af tämm SnmifAiaM.

,Gcht'» b*s»er?"

„Xdnf Er schlaft immer nocht"

Jim!"

Eine WeOe war ABm «Mer «tm. Sogar

dto Kaum ili'unan imn» rieh anf einen

Augenblick beruhigt

Jet« Mh auch Jen* nach arinar Ukr. Sie

„Drcil Nicht

Ja! Efstli-

iiSdtfäl... lit mek Her da?-

V

— 1W —

Jens ging nachsohcn Seine dicken

•ockan oiachteti aeine Schritte unhflrbar. Vor

dMD Bette UM er «tan AafenbUck Hellen

„Du! VieJUsicht wfrd's dndi baaHTt*

Olaf xucktc nur die Achteln.

Eins ... zwei . . . drei ... Auf SlMk. Miai

.Dir auch eine?"

OMtol-

„Aah! cia5i thut wotill — Uabi%aaa . • •

acheu-wlicher Muff hierP

Ja! Zum Zerschneiden ^'

.Schauderiialt! Sdnudarhaft^

Er hatte iMb )etrt. beide Hindo In dm
HoacntAsrhcii. dicht vor Aas I-enster gaalclll.

„Dleaes verdammte Viehzeug!"

Ota^ achOB eine ganze Zeit auf tIeiB

Uataan, toCbgcMitan BOcherregal über der

KemiBode geknnt halte, «h jeiat aa£

J»! Woiis Gottl Schon die g;in2C Nacht!-

Jens sali jetU auf den Hof hinaus. Er hatte

die CaedbiM «4 8dta gMMMnen.

Draben auf die duiikle Wand dea IfiMRP>

hause* hatten die beiden TiMifler Itoa iwai

trüben Lichtviorcckc gelegt, oben auf mnem

SchoiMiMn xeidmatHi aidi die schwanen.
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^ S^MhmIm iwrier Kauen deutlich gegen

dum bbuan Nachthlmmel ab. Zwei, drei

SfcriK-hrn ninkcrtcn mCidc Qb«r dtn mit einem
MMn, gnucn Ijchte abanogtnM DldMik

.T^gnir» Hat NbI bt Jb adiKMU

nntlNeii liMtm «ich Beide wieder imnihig
niiigctlrrhL

Ein Klurfe» Knuckrn »•«• eben dewdidi
dmcti das todtcnstiUc Zimmer ftfu^m,

«Nein!... Xeinl.., & vwr iriwhir nur il»
^ÄiÄfcfc* Schnulle!'*

Jch dachte -.( hon . . . |UbI Wmb^ WV
nicht wiederkommt I"

Jens haue imwUlkariich tief —"jp-jinyt
Sciaer gMum Ltag« nach liana «r ädi

low Wied«- «Her d« SofdM gewarfca.

Olaf hatte «ch den l e^fritr dicht unter
die kJciiie. altmodiiche Lampe genickt, ' um
«Irren fil'x-kc noch dacu ein groaaer, geHier
Zcitungüfaogwi gtmada war, deaKn ZfaM Mi
rfdeii liwai ImwiiMwMiifc

IXe IlUtter knittenen unter seinen Hlnden.
Om Zllbogen aufgoatottt laa er jeat iialbliMl

vorädi hin.

-
. 1

.wie MUa «laMM I

Vw tmttg m S>ri|a . . .*

Wieder knitterten die Blütu r. Hh- I un hr

awiKhen aeineii duhten. buidiiKiMt Augen-

Je», dar Jettt auf dem Uauch licgead

ober das Seitetikiiaen dea Sophss weg zwiadM

den Arabesken der Ganlnitn iii.iilurch den

klciocii. grOnen Stern droben über dem Schorn-

anfa beobachtets, langweilt« tich icheuwUch.

.WBht Dn aldil Sabar Vi MMdwn addafm.**

„Kein!"

„Aber. Kindt . . . Wa« nMlt> M Uaa

Dich abl"

.Laaa nurl . . . ICann nkht schlafcnl*

.Aat EifcMUdU leb anch nidtt abrl'

Ein Iia^ UdMWlgwi «

lieh hin.

•MldNaf

, aWaa denn--

jBtiltl Hönt Uu nichts?!"

OlyiiiiiAJ iifGoogle



Unlni im Flor knekdw j«ut etwas an der

UMiaar henm.

.Atoi*

S^illMff tdhMlte jeut J«m «Mir mch
MiiHnn Stern UMtar.

.Hm!-

Olaf blittafle «ledcr wcitrr.

Unten kam « mtertiMM du Miliiwl

Ei uxkcile herein.

JXi! IlOr iml den!"

Jüm) Ei, du Doanerwener!"

Schwer kam w jMt die Trappe In die

HolM tmuflL Am GdMtar Mril « «Idi.

UuMiNnl pclMrt» «• wMw ein paar Stulien

mtOek. Et aduMnAe und prustete. Eine

tiefe. licUrrr liaissümme bruinmte. Jctit end-

lich kam ci ichwerflllig über den Flur. Ein

didttr Keqiar war dumpf gegm «kl« Tliltr

gwfMniW Eki al«ttawlNMr n»A, dMn
Mir «arfiik wilder wrilMV

.Heiliger Binbamh -

Jena lachte leiie.

Jeut hatte e* (ich aogar gegen die \V.ind

gaalMDBt 1^ «dnnM rick dann Mulang.

4

— 161 —

„Was»! FamwKrtMP
..Stni mal!!-

E.« kvn . . . ja! . . > M
auf die Thür m>

J««K . . . Sdnrar war «•

Der dumpfe Sctilag «OT

Zimmer ge(pin(^n.

.Herrgott Wns ist denn d»» fon-in Knoteflf

Olaf war Mail in die Höivo gefahren.

Ste standen ]eizt Beide «Ii

die Au|;en Aurmcrk<>am auf die
'

E.1 lastet« nach der Klinke.

JDm hcijwt . -
'

Schnell, auf dm Zabcn, war JM Olaf auf

die TMr mgegangei».

.\b'T in rlrmvlbrn .\ug^nh]irlir war «ir

auch bereits aufgeprallt, und ein unförmiger,

aehwtner Klumpen Qber die

. inli Zinmer gekugeiL

Digitized by Google
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Jen* war ufort zugesprungen.

Mit OUTs Holfe gelang e» ihm endM,
Xdan Bctrunkmen auAurichlen.

In dann raattati SciMin thr Luap» Jattt

kMMna VCfMhWtNnmenm Au>^'^n bl^de im

ZimiBer oniliafglotite. Unter dem eingedrück-
ten Hut vor dOnnp. flachsblondr Haan b 4t»
rotlir, ftitte, ackwciaiiiwlead« Siini.

JMn HcRl Bhtoh
Bn SdUnchm wni ii-*rMm wr di»

.tiniige Anhnxt
„Sic ^ind fchl({egan^n !•'

..Wa
. . , hbf . . . wa . . . Waas? Hbfl . . .-

"Sie sind Mi%«gmg«iU»
i.Ak I ... En ....... tu ... tcbal .. .Jw

. . . i . . . kW! . . . ich . .
.«

„Bitte ^

„Hb! HbO . ."

Hinterrdcks war jeut der Oickn mit tAiw
VmbtngiMf aitf dm fhir iiiimtpUMrti
Ohr «lehn «e THr tat «rt dMhte
dw ScMOasel um

jr«tta Wkrthschaft bisrh

1

i

Kndlich Killten äe rick *Ml
Olaf bUttcrts wisder aefMraat kt

ttgatr tiaran, J«m halte akh anfte I

»urOcItpcworff.n und blinfrlto wieder I

vnr sich hin durch die (jaidiac;

Am Ke|*aded»aMti%hi .
WhiM.«MMB nnehhAn eb dwdi da* Udit
Mi%ftetBrtir Brammer. Irgiudwu raschelte

und nRjftc eini- M»\is , . .

Die Tuchenuhr ticlue, vom Schrank her
ein pear HoUwiinihen. J«m. eben in der

I Etagf klappte «irtlirh auch die Thür ni.

ThKdk die dänne t>ocke durch hörte man

M..
Dm malta^ Mile rjdit oben auTden Dtchara

war jmt r-in w-fnij; h-'llrT prwnrrldi
. .

Olaf «hüttelte »ich. Ihn irOetelte. Den
Lampcndocht sebraofate er etwa hahlR Vm

i Sthvi tMter

schwirren, nawn Hutn
üch jeut noch Khtifer.

JMhGotfcJnh

ver wfar St

DiyiiiiBUljy Google
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Mode hatte jetzt Olaf den Kopf aof Mine

b«ldin Armo gaUgt, die «r gegm die Titcli-

Ptotilich wBim ah tai^ ndwadMa au*

iMMmiHiifili»|iit

Dm BmI hatte diennMil gtint deutüch ge-

Wk mih^gw Rauadian. Em SHfeMih

UiiMlnw ludlB ee nf dae littiMjMgie DmIb^

b«ti gvkUppt.

AihenkM Hamen die Beiden bin . . .

JM . . . Mdin .

.

fldmdl UUm ridi jrtrt OUt u£r

jMttJanl-

Der Kmifa war jctxt noch unruhiffor gc-

wordm. Sein K«pf drehte «lich nach allen

SaiMo. Seiae iMItegaadan, duaklcn Augen

nanu velt aalgviteeA. Sefaia Nlgri lonMni
»icharf oTvr ijcn Rrtthr/ug- Snimr Mawan. UMh
liehen Lippep bewegten «ich. ^

'{

— 1« —
„Dui Konm hMf

Abar «Mar lag «r jam iqgMgila«. ihr

lohig an dem Deckbett wufUm. Ein paar

Sccundcn lan|f war alias illll . > .

Jatit, kMim hOcbar:

.Waaear . . .-

JUtmtSU Sdmdl!-

Olaf halte sich mit dem UUse wieder Ober

4aa Batt gafaaugL Votaichiig, leii« aehob er

dam Knudcan jetit aeinen langent aehidgen

Am unter den Kupf fichiitvam rückte er

ftn ain wenig in die Hobe und druckte ibm

dM 01» an 4aii Um» .*.

.

Gierig hatte dar Knuike getrunken I Seine

irren Blicke waren Jetzt starr aufden schmutzig-

gelben, bebenden Kreis oben aber den weiss

geitrichenenk medrigen QuerbalkMi dar Decke

goildilat •

D.ir >Lse. witternde Kläji-,>i-ti tl>-', 1f<^ren

(i.as.jb, lids Jens auf dea i lich zurückstellte

Ui,d ilj^ iavchcnuhr drütwn.

.H . . . h . . . IXMl Loa denn doch»-

Digitized by Google
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JJul Duf

J»l-

J^afdie Mcmwt FwDgl LmDI . . . Akl. .

.

WiH HM In dia SriM ... Abi Aadil . . .

E» «rhrnrnf Es schmcRt, Ofafl Ol»!!! . . .

Hu! Das Blut! Du BiMl . . . Du gatuc

Giu . . . Mahn . . . Dm imms — Gm • • •

• Dm gm» Giw .

|M> ««IIMIM ticlb BilbarikfilBk

Oht imMt rieh jMt aoch Mbr ibar 4m
Bett gpebackL

„Martini Martin! Alter JoBgal*

Smm Stimm« nitcftt tana,

JiMtl <N MhIm IVKhl" ...

.Werf

.Ah ... das Gra» tat . . . fcuditl . . .

kuh! . . «o kohl . Wir mtawn fort, Olaf . . .

Die DroKhke . , . unicn . . . UMg. Kivdt

IfaMgl ... Dur KM MO «n glMtaitt —
- WmC Hdl Wart mdl ... Dur BikAtfgM? ..

.

niulberg, aller Jangel IMiMii SdriDhg mehr,

* auf Wort GrW! Geldl . . . MatterdMM

hat doch geechickt . . . Molterciienl . . . Aber

M wM ihr MhwMt OUI ... Sie sagen'» nur

Uhl . . . 4gMh tUtt . . . mmt Hur Doc

— in -

tsri . . . BhM! . . WwthfidiOiiI . « •

GetNMe . <!i<^ Vö(fe1 Ach, H«tT Doc-

lerl . . . I-a»t (k>ch! . . ihr braucht mich

doch nicht tu halten? ... ich kann Jn älMB . • .

nicht doch! . . . Laut doch!!"

Er wand ><cK Olaf hatte Je« lielde Arae

um ihn geschlungm.

Jilctol Nicht doch! La*» doch, Jewt . .

.

tlMih Mmn Unhwt GM mehw IfaRw

her! ... Ich mu^^ in'i Collcg! . . . SaufW

Sauf»! . . . Rest wrg! . Donnerwetter! So

'ne wüste Zecherei' .
Aber , . aber . , .

nidi^ nkfat decbl . . . L*m doch - ioall .
.'.

Ach — hw Mt nwl UmH . . . SÜMlhMil

Wr wollen ein» singrn"

Mit »einen abgemagvrten Armen schlag er

ftm «9d in dar IaA henin. Seine lang«^,^

«ahmlM Hliida MKMkctUn in diM dttn»

GibidMB.

Olaf stöhnte.

.Wb ahtgen ainal ... Dm «tu* Uadl . .
.

,

Sdte . . . ir«ta decM . . . LmsI . . . LiMtl . .

.

I4*a doch — !on«l!t"

JcMl . . . Faia ... mit — lu!"



— IM —
„Ix»! 1^1! ~ Loonü! . . . Laast mich

dochl LMtt micli doebll . . . Aahl AmUiII"

,Fwir — P«MK . . . Er — wffl — mm-
Bn Urctt da.< -Irh unten aus der alttu

BMtfade gelOAt halte, war jetit auf die Dielen

snwviv ^wi^b^hb vnu wb^v^^

Kudlich fattlMi rie Martfn h da« nrwQhll«

wieder nicder^ezwäjigt Er lag jetzt er-

schöpft da. Er achwatita nur noch halblaut

vor rieh Un. Du nnttrgutnU DMÜbttt
hatte Jen« wieder Borgaam aber Orai naedlt-

g«rtckt B(Ma aUMiMni ichwer . . .

«

du Hdm. Im ZtaHMr imMi* mdi Ibm«-

i,Alil Ei Khineinl Et aduMOt > wR
Achll AaHhhti! . . . Otafl OUW

Ja? Mein Junge> . . . kh bW^ JbI uiid

Jen»! Wird dir besser!"

Er hatte aich wieder m ihm niatefribiiigt.

— 1« —

Db SOMW acb«nl »u

IMNMB . . . IUm Aband

b« B««enlwHi . . . «n Strand . . . NUbt.

wahr, Nora? . . . Ach. «hon Morgi'n . .

üliM ein Froachl . . . Nicht doch . . . blos ein

Kmch . . . bM Hier! . . . Daa Graa tat M
»cbAn . . . O. RKhit wate? "Wk «NitfM «na

nie vergeteen? > • • Ma . . . ofe . . . O. i

wahr? . . . IbA «hl KMa? . Ilm?

Gm« Xachi ... Dar Mond .

.

Obar 4cr See . . . •

Er Ug ]etit da, mit halbgeachloamwn

Augen. Er Uchelle.

pUr wkd niWgl-

Ja . . .-

O'iiif hatte sich jet/t wieder aufgerichtet.

Linen Augenblick hatte er Minen Arm ge-

kflhl . . . M tdion . . . Bo . .

Olaf hatte Martin wipclcr fcuchti-

Handtuch tot gwOckl. Jena war zur Lampe

> • « Iii •*

•; »

»Vtor

.
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Er stand Jeltt

„yrtml* «eck «m Ti«

Drr (ithlc Ijchlschcin drauüwn auf dpn

DldMcn war jettt hcUer fewaidaa Du enta

• MUHUBIMIIWM

und auf den yterccklgin SdwrwMahi dMben.

, Der engt- Hof uiui ii l i j -n einem sitbcrgraucn

tNUimcrUcbt Langum schlich sich der an-

fandlHl« Ifagau an der Fenatemisdie ent-

Ing Im dM dHvAi« ZfamMr aia. Dm Glaw-^

teder dea SoflMh hatte W«e tu seWmmem
anifrfangcn, 4w Wlftthig« Lichtfleck nbcn an

der Decko «uid* tamar bbuaer. Oer Docht

rOIhltcft iMMandar« iHiiliandBf Rfeiy*

Die Mail"» w^ir jttill gt^worrfcn. I>raüÄsen

krkhic wieder der i^iahn. Ein lewer Wind»to«»

strich am Fenster vorbei In der Nachbar-

diaft kftHMlia lich aua einem SciMnatain

ein Mmt, mkm RMeh in *• iktblim,

eckige Stadt HfauMl Um . dM
htUMOk v

'

I
• I

- m -

.Wim kennen sie denn da sein?-

„In nrrf Staadm. dank* icsbr

Jen» bana Mk «iad«' vivariMiL

JM Konnl — SOmOt

JUM iMll • • • Dte Bummelei hat keinen

ZuMfct Wr «Oll« jrt* Afbdtnnll-

4letTg«tti ItoiggaP

schwatzte «r Je« wieder vor fci«-

PlOttlich hatte er sifh bliuschlMil «fe

«tNiB jähen Ruck awil aufgenchtet

jMwl . . • SdweDl . . . SchaeUl . . . in»>

&Kt Mle-d<^r < Der Ver-bandl*

.Unr wollen eins afaganll . . . Wir wB«
dna aingenir

HaninaHV.x
SdneSdmmet**»
„Fest! Halt — featll"

_ ^ _
,Ftu!! Das war eta totuiiiiniiildiliäpr

Hiebl . . . Ditta den Herrn UnparteSschen, lu

fMiitf«^ . . . hil . • . hll . • Hierher . . .

Aaaddilt .

.

Martin war lieh * MdMi Htedan nadi

einem Leibe gefthfUfc



— m — — tw —

JPam fett nl ün — OattmrBI«l . .

.

Er — MiMM ... 4m - Vtrtand ImII»

ItHtbi nsto,

.Halt . . woÄ . . Ihi — kannst''

Jens war mit dem Kopf gegen den Bett»

„Die verfluchte Kugel! ... Es vrird rair

diinkrl . . . m dunkel . . . Jen» . . . ich . . ,

sterbe? ... Ich — sterbe j«!! . . . Ida! Mutter-

chenl ... Sie w«rm m «toll auf oieh . . .

Ahl Herr Docior? . .. . GiMiilb«. meiii Mir
Junjfr! . . ffratulirr' , Aber, ich . . . ich

-will ja! . . . Xein, Xora! nur ein Fnwch.

Kindl ... Siek dock! . . . Mmt ...»
wlvd ... guis idiwin . . . idiwwi . . .

MuttmlNii! . . . Mitttwdien ... Ei wird ja

alles noch j^l . . . gut . . . .\h' .\iiAhh!!

Guts Nacht ... hl — h! — Gute Nacht, Hurr

• • . H . . » Mw Purtiiff a •

«Lm 1b VMm iwl — Er wM nihi^f

Jens richtete dch anC Sein Athem ging

•Kjhwer. müh.iaiii Kr b<-Mh sein Handgelenk,

£s war Uau. Ein paar Mutig* SmÜMl MgM

JLmik...4k... LaavtWl St koUil"

EnurhApA wiir Olaf wiaitar in Mfaim LllHI»

•tuhl turtKk gaaunkaa

Im ThnmiT «nirde jeut hell. Uie

neben der Thur ftwitiikwi Um. DfWMMA
fingen iVif. '^^'i^l^l^n an M CWiHClMflk Von
Hafen her tutete c».

UMm hatte dk HoMtOr gMtvpL Jcnand

•eUarlte aber den Hnf. Etat BiMr «nid» an

die Pumpe («hakt. Jeut quitidite derPompen-

schwengeL Sto<&wei.ie rauichtc ^S'Js^er

in den Eimer. Langsam kam es aber den

Hat nrtdc Dfe Tbflr wnidD «itdw ng»-

VUppt.

Sie aalien zu dem hellen Fcmter hm. Un-

,4>it OUf! Sieb mal!"

Olaf HMwwtM* nidit. Er hatte amr den

Ka|lf ein weni^ amt BMt MllgldfVilt •

«Er liegt wie tot!"

„Ich gUubi- . . . Hm!"

Er sah nach der Uhr.
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' .Wir MiMii *B MiAi VtfkM« «dcgwl
GM doch raal den EMmldh

Ji :ii r> ]Llitc ihm den frischen Eisbeutel vom

TiKh herüber. BchuMm kgtcn «ie Martin

»Ich glaube, die WikuI'' i".t — nicht «orf.'fSltiK

genug gereinigt I »itd sicher noch SioSTaser-

4Mn von der Hoae dringeblieben! . . . Sieh mal!"

Sie lultM ach Beide Mf dk üchBaamiad«

' htbr harte. ,

kOu! Sieh doch nurl ... Er vertmlert aich

Mdentlichl"

JUmf

Wr mOMen den Am holen heefnl'

M» wm kUngeht^

]

•;*!-

Haatig war Jena tut ThOr g^gaagen. GrtU

— m —

(Iber die Sadier weg In das Zinmer. Er legte

einer, l-.rllrTi Stlicir. .iuf liii" dvinkelhUun

Tafietc Uber dem Bett und icichnote die

gegen £e Wand. Die

I nfdn lUgd fadnUni. Di»

GUaer md Flaadien auf dam Ttadi fingen an

tu flinkem I>ie Arabesken dos bUnlten Ilmnir-

r^ihmes um die kleine Photographic auf dem

Tnchc miuen ^wiMifirn dem weiiecn, bumdi-

andergeoerrten Verbandtciiff und demGeachlrre

gfitiorten. Auf dm Sldteni dfaimMi UUnMten

wie toll die Spatzen, rmcn auf dem Htit

unterhielten sich gani laut ein pur FraiMBb

ivDtsniMiweticfI tot di* •toß wfliiB Wbüi»

•dMaUar^

J«m, 4«r tarn Sopba giiif. w«r «nt dm
paar Stiefeln gestolpert, die mitten im Zramcr

auf dem venchobcncn, staubigen Teppich lagen.

„Mir ist gani Od" im Schldel!"

Sckwar taatiaerHch wieder aufdas kaackMide

Otafl

.Jene reckte tieh.

.
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.Ja! Sehr cntrect'."

Jar Sehr ehrenhaft! — For BMtlr

JCiWMi ilt Wt Awland, tUU wktf
i^ViAllffMplMlDHcil 9"

Jens betradiiete nadidcnklieh bcUen

blitxrndrn PbtotnnUufc Ober t\rm SOpfllL *—

ie nun kommen?"

J«M gthnie nervo*.

rWo bleibt dem «fieeer alu — Olirwaiaü^*

„Wann koontn ite dem U«r Mto?"

OlnflwiMildi vonSsitiKdiv HQIw^^ridMet*

Jdi denk« mA hcIh}"

...js*. «Mllick^

^cm wir aufgoipntngfen. Hastig tcMoM flf

die TliQr .luf.

nUuten Morgen, meine Herren!"

Gvlm Umftu, fkn Brtnnwl*

Ste kMiw dtm Fnra BrOmme Mand nil

flinm vorigeMrekten, Ängstlichen, verruntdien

Gosicht in der Thür Ihre kleinen, grauen

Aufen kalte *te halb «ngUUch. halb vmünunt

— «7 —
fläch auf das Bett geriehteL tOt Dmm
Ffaigem zupfte sie an ihrem ScfaQnenbud.

„Wie steht e«, Herr Doctor?"

Olaf hatte nicht vom Bette aufgesehen,

^ch. du lieber Gottl ... Ea wird doch .

„Und . . . Wi^ Wm^ «M
Wasoerh

Ja! Safertl SoÜNtt O. dd li«4w Gott! Do
||»b<-i- Gott'"

Die leuton Worte waren Khon draussen vom

Ftar goitMUMn.

IIbZiBHiMr MbOBM winde «JoBttobcMÜg.

Bh PciMtar woide geoOwt Jeonmd attimrte

.Der PhiJologe! £r steht jeden Moigen na
Sacka ««r und apiehJ Kflmln wir oidrtdM
FmmMt oIb VmOm MtaMfem» Ee kk

.Sdilacht] Wollen Sie Khlenniget nun Ant |
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Walch und kbgiHid klangen die Tom dar

Galge, wir dv dw FMMog* Jattt mImiim

eine alte Volkshallwl» «pMM; auf den aoMdfM

Hof hinaus in das Zwituchim der Spatten und

daa Gurrrn und Flü({^lkl,it'^hi-n tlrr Tiubcn.

Von tem dinch die klare Morgenluft deuUidi

dio hmm, iklMrtw SrtHg» otwTlwnMlff.

Sie iMMdum Balde. Dm VMOim, ttmf

wachten Gc«ac1iter «arm tieAmat . . . Vor

drr Ihür tiatt" 05 'rut (fi-klirrt. ]rn» flSncto.

Frau BrOmroe kam mit dem WaKereimer

wd Knfta VoniciiM« lrlr|Mlte sie auf den

TheliH. 8b Im Ml A«g« «an Botte.

.Hlar . . . hhr, Herr Doderl StwM KäBtt,

meine Hcrrrn! Dv llcbrr Gott! Und hhr tat

dM Waiaerl Oi du mein Gott, ja!"

Otaf iMdHo ein Handtuch in den Eimer

«ad ra^aa MM. EapUiadierte. FimnBrttmM

Jen« vhlOrfti" von dem Knffor

.Wie der aimr, junge Mann aussieht! Du

maifi G«tl! Ach wiaaen Sit, m tat lim fMhIt

Soadai 4w DneUiml-

JtU Dw AiM IHMM Ml MUf"

JMiM Batait, Itar DmMtI Sotell AA
i

I
^

.

— 179 —

Gottl So ein jungerUann, an den aaii

alle« fewendtt hatl EnMtaridlgMi SM Aber

^^^,'en Sic sfllbst, meine Herren! Und schlieaa-

lith, uni eine Kleinigkeit, um ntchUk wenn man

»o nimmt! Das ist doch wahr, meine Herren!"

Olaf und Ja» •ehr rescTvirte

Ach ja! Man kam waa

«

zwanzig Jahre an I

ouf war niM* in

gcaunkea.

JiA, Sto MM«
Hur DsdoH * » • J% 4iR lidii^w ftich I

nan schreibe«! GUnbrnStof Kobanaa ^

nul •n ;icrT Eriksen. der kriegte ganz und

gar du Delirium! Hier! In meinem Hauael

O Gou; wenn idi noch . .
.*

«Hai . . . Wollen Sia - ^ddi aock <t«w

Eta lunnfbftngonl"

^isi KU! Jawohl, jawaU. HtirSaa^
üofbrtl O, du lieber Goal-

Ei

Olaf hatte das

geiiachelL Jena

Digitized by Goögle
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.UnhcimMekl-

Ncbcnan klang noch iinmrr diu Ballade

durrh (i:r dUnnc Holzwand. Im Zimmer <iqg«ti

die Fliegen an n IHMn«! ...

JXil-

.Er Hegt so auffallend stiH'"

Jal . . . Und . . . Henr^tl Sieh mal!)

Seine MMe kt — w Ited . . . db
UA»g....«

OtaflMlte tidi Kirnen Uber Martin jfcbOckt

Um seinen Muiul lay; jrt/t ein krampfigr*

LidMiln. Die Anne lagen lang Ober da» «er.

«aMMBMMiL Tkm tdkuk, tfUfft QM».
aaf veldiee Jettt Mhitr 4t Samt id, war

wachsUoicK

.Man . . . man qpM —> dm FUa gar nicht

.Waa??«.

.Ach ar iat Ja — ladit»l-

,W . , .??•

.Todtlh

«Todt?? ... Da BciMt . . . todt?>?-

1

I

\

— IM —
.TodtT" •

Fl war, :iU ob er an dem Worte kaute.

.Es . . CS ... ich wHl ... die Wirthin . .
.-

Jjwalf-

Olaf hatte ack tiaf Ober die Laiche gebeugt

Bf diBüUa Ihf dit Aagtn n » •

«

Eine Minute war vergangen. Sit hatttS

nicht gewagt ikh aniuichn.

jetit leichte Schritte die

Ttappa hmd, Ute Wirthan ipracfa mit Jaoiand.
' Stoariwnddian.

JEs kommt wert"

„Ach . . . wahrschdnlich — der Ami"

Jen» zupfte an dem untersten Knof seine*

Uaverwand aahaii alt aar TMr kin.

Jetit . . .

Ji..

1 aduHcbirCtottl...

Sehe« waten liajatat «M das Bat! I
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— IM —

In der offviu n Thür itand eine schmächtige,

ildiciM Omm In einem dnfadiM, ttkwnt»

TMtakMMwik Wach ImR> aaf dem Fkv

Lifar, imt Hinein halben Locheln, war sie jeut

in das duRipfe, unfreundliche Ziraraer gctteten.

Hand« durdi deceo Ute

k A ^Mlb^B^I^A ^S^J^^^altf^Jb^^^^B
1 eul cmnMcr viuiuivn yniuim^

>äe halb wie firagentl rrhnhrn . . .

Jeut hatte ite »ich Ober dir laiche gebeugt...

I fw inchei ten die Spaaeiw db Ttaa>

in dar tdandadca Miic|MHaBB&

ViMiPMMwUiMI
Balken wimmelnder Sonnenstäubchen. Neben-

an noch ünraer die weichen Töoe der Geige.
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